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3bfen fc^deb ei'nft an ^ranöe^: ,Ucbcr^aupt gibt e^ 3ei» 16. Nov.

ten, ba Öie gonac ^ettgefc^fc^te mfr tote cfn ein^fger
^^^^

gro|3er Schiffbruch erfc^emt — (ß gftt ffc^ fclbft 3u ret=

ten!" ©c^tffbruc^ liberatl, ba^ ift Öfe ©runöftimmung

feinet Seben^ unb: vok retten tt)fr un^? bie ©runb=

frage fetner ^erfe getoefen. Äetner \:)at ftdrfer empfunben, toae«

auß bem "JTlenf^en toerben fönnte, fefner f^merjHc^er, xoaß bem

•JJIenf^en unterf^tagen tofrb, feiner grimmiger, wer cß ift, ber uni

um unß fetber betrügt: er tDu|3te, M^ ber ©taat, unter tpe((^em

Tlamen, in toet^en faßten immer, t)k ©eelen fri|3t, t)a^ er un^ feine

^a^t td|3t, als inbem voiv unä il)m ergeben, unß fetber gu »ernic^ten

ober aber, um unfer felbft mä^tig 3U toerben, i^n, unb ta^ tß alfo für

einen 'JTlonn, ber fic^ ni^t »erraten ober bo^ »erieugnen toiU, gar

fein anbere^ ^ert)ä(tniö 3um ©taat gibt, <xU ^ai ber C'^eoolte.

^enn 3bfen un^ me^r aU thtn au(^ tüieber biof3 ün artige!^ ©eifte^=

fpiel getoefen todre, Ratten toir \xnß niemals tinhiXOtn fonnen, ^rei=

t)eit fei gemonnen, fobalb ber alten ©taat^maf(^inerie nur zixx neuer

iput aufgefegt unO i^ren fangen tin xoUß 5!uc^ umge()dngt toirb,

unb mein lieber, ^ergen^bummer ^reunb (Sgon (Srroin Äifc^, 3our=

nalift, ©i^ter, ©oibat, ^otgarbift wxiQ aUerroeit Prophet, todre

ni^t fo oerbu^t, fi^ |et3t in ber gtorreic^ften alter CRepublifen unoer=

fet)en^, toie mir au^ ^i^n gefc^rieben toirb, nac^ ber berühmten

faiferti(^en ^erorbnung oon 1854 3" fünf 3!agen "^Irreft oerfnurrt

gu fel)en. "Denn ba|3, felbft toenn bereinft ^<xß ^ztiä6:)iniß aller

Äaifer in ber gangen 2Pelt erlof^en todre, bo(^ Oefterrei^ no^

immer na^ ber faiferli(^en ^erorbnung oon 1854 regiert toerben

toirb, \)aß ftebt feft, fefter al^ W D^epublif! 3c^ fenne fie, W\(
faiferlic^e "^^erorbnung oon 1854/ ^(^ß ^Prügelpatent*, icf) fenne

fie perfonli(^ au^ meiner ^XxxOznimitii, an i^r ift mir Ja bamal^
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unfer aiUS Oefterrefc^ crft Qan^ Uav geworben, von Öem ffe tDirfUcf>

t>ai befte Äompenbtum tt>ar. 3^r 3n^a(t fft ungefähr, in Äürje, taf^,

xoev abfotut nic^t oerurteitt tperöen fann, wtii gar fein "paragrapb

auf if)n paftt, Öafj Öer um Öiefer ^rec^^eit wiüm nac^ Öer faiferlfc^en

^erorbnung von 1854 oerurteitt tperben foU; fte bebeutet auc^ eine

gro|3e ^rfparni^ an Seit, wtii man feitbem nt(^t me^r lang in ©e=

fe^en ^erum3ufu(^en brauet, fonbern überhaupt gtefc^ oerurteiten

fann; fte mai^t eigentlich je^cß ©trafgefe^ überflüffig unb t)at auc^

no^ t>en '23or3ug, t)a^ fte ni(S)t erft, tote t)aß ©trafgefe^, ettoa^ gu

(Strafenbe^ t>orau^fe^t, fonbern ru^tg aud) auf t)en unftrafltc^ften

'37lenf(^en angeroenbet toerben tann, fo ba^ fi(^ mit f^r auf 2Dunf(^

leber^eit bfe gange 'Seoölferung foglei(^ oer^aften laf3t. %iß i<i) üor

fe^^unbbrei|3t'g 3al)ren, ein toilber ©tubent in ©rag, nac^ biefer

lieben "^^erorbnung t?erurteilt tuorben tpar, fam id), ctvoaß unfi^er

3U meinem guten ^ater ^eimfe^renb, auf einen rettenben (Einfall

:

id) gab meine (Sc^utb o^ne toeitere^ 3U, foc^t aber biefe '33erorbnung

juriftifc^ an; unb id) t>atte mic^ nic^t »errechnet, ber ^ater, ein anf=

rechter "^(tliberaler, f^amte fi^ felbft, ba|3 e^ berlei Äautfc^ufpara=

grapsen in unferer aufgeflarten *3Jlonar^ie no^ gab, unt) wieS mid)

nur jur (Jntf^ulbigung barauf \:}in, t)a^ t)iefeß Patent ja no(^ ein

Probuft ber allerfi^limmften reaftionaren 3eit unb offenbar nur „auß

'iöerfe^en* ftet)cn geblieben jci, wie ein »ergeffener alter D^egenfc^irm.

T)a^ l'ener altöfterreit^ifc^e Siberali^mu^ auä lauter fotc^en „^ev=

fet)en* beftanb, t)at mein ^atev nid)t bemerft, id) aber l)abe feinen

Qlugenblirf tavan gegtoeifclt, taf>, and) ^ie ^epiiblif ^id) ber ftet)en=

gebliebenen D^egcnfc^irme bebienen unt) luftig toeiter faijevlid) t)er=

orbnen toirb. '^c^, t)af», t)od) '^ittov %^iev auferfti'inbe, nur für einen

3!ag, um fic^ biefe^ ©aubium angufefjen

!

18. Mo\ . „"Die ©c^lamperei ber CReoolutton ^at un^ i)aß gange alte Oefter=

reic^ unangetaftct cvl^aUen," fagt kalter D*^obc in einer fleinen

©c^rift über „"^S^ien unb tie D^cpublif C^^crlag ÄarlQ3}ill)elm ©tern,

"^icn uni) 2eipii(() un^ an einer anberen (Stelle fragt er ta: „©laubt

man, ta^ unfere^ureaufratie, toeil fie t)ie ^a^igPeit bewicfen ^at, ben



alten <ötaat ^ugrunöe ^u rieten, Öe^wegen einm gan^ neuen, noc^

niä)t &agea?efenen ©taat aufbauen tantxT' 3(^ voiil i^m nic^t tPiÖev»

fprec^en, feine^roeg^, mujj aber öo(^ nun mefnerfeft^ fragen, ob er

benn glaubt, fn Oefterrei(^ tDarefemal^ efne anÖereD^eoolutCon mög=

tiä) getoefen alß eine f(^(amperte, mitSrtaubni^ unö unter &en too^U

tpoltenöen "klugen ber ^ureaufratie? Oc^lamperet unb ^ureaufra=

tfe ftnö ja tDaf)(oertDanbt. 3undc^ft entftanö unfere ^ureaufratie

ft^on au^ ©c^tamperei. %üS einer (Schlamperei Öer "©pnaftie, Öie

flc^ ^on^t nie t)iefe 2auß in Den Pelj gefegt, unö au^ einer @c^lam=

peret Öe^ ^o^abel^, Öer fonft ni(^t für bloßen (3^ein auf Öie

?7la(^t oer3i(^tet ^atte. 3a noc^ me^r: i^rem ^e^en na<i) ift t»iefe

"Sureaufratie von 'Einfang an ni(i)tß aiß unfere nur in (3taat^be=

trieb gefegte <öä)lampexei. Qlnbere ^enf^enarten tootlen unb t)an=

beln,- t>ie öfterrei^ifc^e ^at i)ain tüeber Äraft no^ £uft. @ie brauet

ba^er immer einen, ber „eß i^v richtet". 27iemanb unter unß weiß,

toa^ er toill; eä muß alfo jemanb ba fein, ber eß i^m fagt. 'Daß

\)ilft ii)m aber auä) no^ nic^t oiel: t>enn niemand unter un^ fann

tpollen, toir mochten bloß/ eß muß alfo bann jemanb i)a fein, ber i^m

biefe^ "^Hanfo becft. Unb f(^ließlic^ muß, toeil niemanb unter nnß,

fetbft toenn er tootlte, ^anbeln fann, auc^ no^ jemanb ^a fein, burc^

t>en eß gef^ie^t. 'Dieß alle^ö gufammen ^eißt auf ofterreic^ifc^ ,fi(^

etma^ 3U richten toijfen" unb rec^t eigentlich aiß öffentli^e^ Organ

biefer Äunft ift t)ie ^ureaufratie entftanben, al^ t)ie ipab^burger

fi(^ fc^on fo toeit »erofterreic^ert Ratten, t)a'i^ auc^ fie fic^ o^ne t)ie

Äunft i)eß „'sRid)tenß'' nic^t me^r 3U Reifen tDußten, ungefähr um
biefelbe 3eit, al^ fie Sot^ringer tourben. (Bß \a^ feitbem nur noc^

au^, al^ ob fie regierten,- fie felber toußten aber gang gut, t)a^ langft

ber ipofrat regierte: ba^er au(^ il>r toac^fenber S^rgeig, immer tDe=

niger ^ab^burger 3U fein un^ immer me^r 3um ^ofrat 3U ujerben,

voaß fic^ biefer aber, ber toirfli^e ^ofrat, energifc^ oerbat, inbem er

f(^ließlic^ 3u fronbieren begann unb [lä) fc^tießli(^ ftatt ber ^ahß=

burger jene^ "^mp^ibium mit bem fogialifierenben ^opf un^ bem

^riftli(^fo3ialen Q)emüt na^m, bejfen raftlofer "^Tlunb oon Äarl

D^enner betrieben wirb. 21?ie ber ^ofrat geftern für iiie ^ahß=
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burger iiit^eß ^mp^ibium etngetaufc^t ^at, fann er morgen natür=

Ud) auc^ t)aß *5lmp^(bfum toieöer »ertaufc^en, t>aß "^tmp^ibium fann

aber nic^t Öen ^ofrat oertaufc^en, xocH tß tin ofterretc^ifc^eö %xn\>\)\=

bium ift unö atfo felber immer erft jemanden braucht, Öer i^m

t>aß atte^ 3U richten toeiß. '^ün, aWt^ fann man fn Oefterref^

fortf^icfen, fc^tießd'c^ auc^ Öen S^^eft von Oefterreic^ felbft, aber

nur ben .^ofrat ni^t, t^ wäre benn, &a^ unter un^ ein "J^enf^en^

ftamm erf^iene, Öer tooden fann, tDoUen unö feinen Milien felber

tun! Qlber, wie man in 2Pien ju fagen pflegt: ^ot)er Öenn nehmen

unö ni^t fte^ien? Unö toenn er fetbft erf(^tene, Öann würöe ^ien

erft toieöer fagen: 'Öer fann un^ geftot)ien toeröen! . . . "^liier^anö

Äiuge^ ftef)t in '^ot)tß ©(^rift. T)en geiftigen ©e^att Öer v^egierung

formuliert er fo: ^.^eüolution unö ©egenreDolutiont>ertruften fi(^ gu

einer Koalition, in Öer öie ^anö^abung Öer lanöe^übli^en ©(^ifanen

öem Proletariat at^ l^iftaturerfa^ überlajfen toirö.' "^luc^ Öie tra-

gif(^e Situation '^izn^, Öie fic^ Öie meiften ^l^iener no^ immer nic^t

eingefte^en toollen, erfennt er: „'^icn ^at aufgehört, ein ^errfc^afie(=

3entrum gu fein. 2^i(^t me^r finö Öie Sänöer gtoang^toeife an ^ien
gebunöen; '^itn ift auf Öie Ärä'fte feiner natürlichen '5ln3ie^img be=

fc^rdnft." *^ber ic^ fitr(^te, fetbft er überfc^ä^t Öiefe ;, Gräfte öer

natürlichen ^nsie^ung" no^. 5Da^ bleibt Öenn 5Dien eigentlich noc^?

^€ wax Öie Äaiferftaöt. (E^ toar öie ^auptftaöt eine^ großen D?eid)e^.

(?^ tpar ein ^a^rgeic^en Öer barocfen 23?elt. 'Öie ^elt ift Idngft

nic^t me^r barocf, Öer Äaifer ift weg, Öa^ D^ei^ ift weg. ^ß bleibt

Öie ^auptftaöt t)on ^"lieöeröfterreic^. Unö feine ©c^on^eit, '^nmut

imö £aune bleibt i^m, für Öie nur leiöer aber feine 3ufc^auer me^r

Öa finö,- unö geraöe 2Dien ^at immer fe^r Öen 3uf^auer gebraucht,

für Öen nnt) an Öem tß immer erft gu voller (Entfaltung fam! 33ien

ol)ne Öen 3uruf eine^ begeifterten Publifum^, "^itn t)or leeren ^dn=
fen, ^ien mit fic^ allein? ©peiöel, Öer "^im fo öurc^fc^aut ^at,

voiz Öa^ nur fremöen "^ugen gelingen fann, »erfi(^ert freiließ einmal:

»"Der Wiener ^at ftet^ öie Äunft befejfen, fic^ anß wiöerwd'rtigen

Sagen Öurc^ eine wunöerbare ©^nellfraft Öer (Seele rafc^ wieöct

berguftellen." '33orauf wartet Öiefe ^»©cbnellfraft Öer ©eele" Öann



eigcnttfc^ noc^? ^ü^tt^Dfen nod) immer nfc^t, voaß ii)m viuQß übcvaii

öro^t? O^ejfentfmenf, ^unbcrt|a^rfge^D?ejfcntfment, Öa^O^^eflfentfmcnt

öumpf^trbeitenber gegen Öen feft(f(^en, leicht lebenöen ^errn! 3e&er

a\U '^ann in ber ProoCng, ber oor 3a^ren einmal aU ^ungernber

(Stubent untev ber iIegett^off=@aule ftanb unb neibifc^ bfe befransten

^agen gur ipauptaUee rotten fa^, brummt ^eute befriebigt: 2oß von

Wienl . . . 3e^t mu^ -33i'en einmal geigen, xoa§ eä auß eigener Äraft

ocrmag. '^erf(^tDenber,britter^ft. '^ber fein '^Jatentintoeit unb breit!

,£ieber "^itbert ipeine! 'Öen gangen 3!ag mu|3 iä) ^eute an @ie 20. Nov.

benfen, neibgef(^tt)otien: '^cnn wonad) id) mic^ bamai^ in meinem

Q3urgt^eaterfammert vov Oe^nfuc^t faft blint geblicft, ]\e\)c, t)aß

fd'iit 3^nen je^t, fliegt 3^nen gu, @ie \:)abm nur i)ic ^anb auf3U=

tun! Tlein, id) will nid)t unbanfbar fein: mir toarb unoerbiente^

0lücf, „Dies irae" unb „3aäfob^ 5!raum* i:)ab id) anä 2id)t bringen

bürfen, überreich ift mir bamit t)aß bt^c^en "Arbeit, "^^erbru^ unt}

©ebulbfpiel jener fieben "J^onate belol>nt. ^ber ic^ ^ätte mir ^ies^

bann gern no^ and) t)uvd) ein ^erf gefront, oon eben fol(^er @eelen=

fraft, ^öortgetoalt unt) ^ü^nenmac^t toie jene beiden, menfd){id),

bic^terifc^ unt) fgenifc^ i^rer tpert, aber meinem eigenen <öinnc nod)

nä^er, buri^ ein 5öerf, bejfen <öd)ön^tit id) mir nic^t erft uberfe^en

mußte, ^üvd) ein ^erf fogufagen in ber "JTlunbart meinet ^ergen^.

"Daä voav j'a felbft ber ftanb^afte Pring nic^t, t)en id) unferem braoen

T)v. (Smefal für ^oijfi bereiten ^alf unb ©ie, lieber ^reunb, toenn

JJloiffi fommt, nid)t oergejfen bürfen: an i^m fann fic^ "!55Ioiffi no^

über t>$n \eben\)en Seic^nam empor gur legten ©elbftentblößung

ergeben. Unb and) Slaubel^ mächtiger „D^u^etag", t)en <5ie mir, ben

@ie oor allem fic^, bem ^ireftor, t)em D^egijfcur nn^ bem @d^au=

fpieter "Gilbert ^eine, nod) f^ulbig finb, and) ber toar immer noc^

nic^t, voaä id) mit folc^er Seibenfc^aft fuc^te. „Dies irae" wie ,3«äfobef

^^raum", t)en Äünftler in mir befetigenb, lajfen t)en Äatf)olifen un=

berührt; ber D^u^etag ergreift au^ biefen, aber au^ ber ^erne. ^a^
id) fuc^te, toar ein fat^oli\d)eß ©tücf au^ ber Tläbe: tatl)olifd), boc^

beutf^en ©eifte^ö unb beutfc^er ^orm. 3^ bin Äat^olif, aber einer
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t)cv t)uvä) Äant unö ©oet^e, Öurc^ bie Öeutfc^e SRomanttf unb bte

bcutf^e 'JJIufif gegangen ift. T>aß Äunfttoerf, &a^ ftc^ meiner ganj

bemä^tfgen foU, ni^t blo|3 meiner ©ebanfen, ni^t bloß meineet

©efüt)t^, fonbern um unmittelbare^ (Jrlebni^ gu tperben, au(^ no^

meiner ©innli^feit, mu|3 benfelben 20eg gegangen fein, lieber tf>n

()inau^, |a! 2Deiter at^ jene famen, jal Unb no(^ fo toeit at^ nur

frgenb möglich vov, inß ^unfet, in t)ie 3ufunft, in^ Unentberfte t>or!

?Ieuer ©eift [Reibet namli^ alten niä)t auß, fonbern fangt i^n auf.

©er be^ (It)riftentum^ nimmt ten antifm mit in fi(^ hinein unb fo

nimmt bann t)aä '23arocf tPieber t)m "^ufftanb ber ^'^enaijfance mit

fn fi^ l)imin, Jener "^lufftanb tpirb im ^arocf bienenb, al^ D'?^ptt)=

mu^, ^arbenfpiel, Äontraft: ber fiegenbe &d]t tilgt ben bejtDungenen

niemals au^, er eignet fic^ i\)t\ a\ß ^orm an, fo ma^t er i^n un=

fc^ablic^. (Sin 3eitalter ift um fo großer, je me^r e^ fic^ »on ber

Vergangenheit bei3ufef5en, je me^r Vergangenheit cß fi(^er al^ feine

^orm 3u gebrauchen tpeife,- benn folangc no(^ irgenbein alter ©eift

ni(^t gan3 gur eigenen ^orm t)eß neuen getoorben ift, wirft er in

biefem »ergiftenb fort. "^In i^rer f(^te(^ten Verbauung ift unfere 3eit

fo fte^ getoorben, barum fef)lt d unß au^ bei ^ot)en Äünftlern an

ber Äunft. ©enn Äunft ^at t)ie Äraft, nic^t^ i^ebenbige^ au^3U=

fc^ließen; ©ef^o'pf einer ^in^tit, oirb fie bann felber rcieber ©(^öpfer

von €inf)cit. Unfere 3eit aber fennt faum t)ic fleinften Sin^eiten,

fogar ber einzelne felber ift ja feine mebr. Äunft ift immer fatl^olifcfc,

im ^ö^ften ©inn: ^ic '^Henfc^^eit umfc^lie^enb. Unb jene«^ ©tücf

alfo, ^aß id) mir fiir;^ Vurgt{)eater erträumte, t>aß war ein in jebem

©inn fatf)olif(^es!, tjon folc^er "J^Ienfc^lic^fcit in feiner ©tauben^=

ma^t, t)ai^ tß ox\6:) ein funfttofe^ .^inb erf(l)üttern, t)on foli^er @^on=
\jzi\ ber (Srfc^einung, tio!^ eß and) tcn Ungläubigen bejaubern, oon

folc^em O^locfenton unferer Vergangenheit, ba|3 im (X^or gang

"Öeutfc^lanb einftimmen foKte — @ie toijfen, lieber ^cine, ^a^ icb

ni^t immer gang gure^nung^fä^ig bin, t)aß finb t>i€ f^önften ^agc

meinet i^ebene! Unb ii)vc ^ünfc^e ^aben bann aber eine fo be=

fc^wövcnbe ©eu)alt, ba|3 fie mir meiften^ in (Erfüllung get)en, toenn

an<i) gcroöbnlicb für mic^ felbft )n fpät. "^lu^ bie^mal toieber: erft



auß bem Oftoberf)eft t)eß ^^oc^tonb* erfuhr ic^ von t»em Otucf,

t)aä jenen Sraum meiner ^urgt^eaterjeft erfüllt. 'Dort touröe von

3ofepf) Oprengter ein ^©enefiu;^'' gerühmt, eine ,(^rift(t^e3!rag6bCc*

Öer T>ic^terin 3lfe v. (Btaä). (Einige "^^erfe, bie 3itiert waren, ließen

mid) auf^ori^en: ^aß xoav ein Äiang jüngfter 3wgenb. Qlber bev

fie^t e^ t)od) fonft eigentli^ nic^t glei^, einen alten ©panier ju

benu^en, wie f)ier mit i^ope;^ „Fingido verdadero" unb feinem

franjöfifc^en '^Ibfommen, bem ©aint ©eneft t)eß 3ean be SRotrou,

gef^ie^t. ©iefer D^otrou, ^eute no^ im ^oper ber ßomebie gu fe^en,

na^e bem dotiere ^oubon^, toar ein Seitgenojfe, ^reunb unb 7leben=

bu^ier SorneiKe^ unb um bie 5!3ette mit bemPolpeucte be^ SorneiUc

^at er t)iefen ©eneft gebietet, au^ ein "JHd'rtprerftücf, aber t)ahei

^oc^fte^ 3^^eater unt) no(^ ba3u oon ber bem Äulijfenfinn be^ Publi=

him^ frönenben "^Irt, t)aß Sweater felbft auf^ Sweater gu bringen:

<5^aufpie(er in ber ©arberobe, fi(^ f(^minfenb auf^ ©ti^toort t»ar=

tenb, mit S^eoterarbeitern sufammen, im Lampenfieber, unt) all t)aß

Qluf unb '^b, all t)aß ^in unt> ^er hinter ber @3ene, nac^ beffen

©e^cimnijfen taß PubÜfum fo (üftern ift, t)ie 'Öefou^ ber (3^au=

fpielerei würben t)a gegeigt, ^ie, fc^eint'^, fc^on bomat^ weit me^r

D*?ei3 für t)aß Publifum Ratten alä il)v fc^önfte^ Prunfgewanb. 'Öer

©tojf, nämtic^, t)a^ ein ©c^aufpieler, ber »or Reiben einen S^riften

3U fpielen l^at, unter bem (Einbruch feineß eigenen (^pielß felbft 3um

(S()riften toirb nn^ t)ie ^a^rf>eit feinet (öpielß mit bem S^obe be-

geugt, muj3 bem Oc^aufpieter fc^meic^ein, tiie Gelegenheit, ein

^ü^nenfpiel von allen leiten, vorder unt) nac^^er gu 3eigen, bann

aber auc^ 3n?ifc^cn t)aß ^ü^nenfpiel imb t)aß Publifum noc^ ein

"publifum ein3uf(^ieben, ein gefpielte^ nämli^, unb no^ gleich einß

ba3u mit einem mä^tigen ^aifer unb feinem oerfammelten ^of, gar

aber t)ann ber Uebergong von ber 3^öufc^ung 3ur 213a^r^eit, tüo man
eine Seit gar nic^t me^r untcrf(^eiben fann, voaß noc^ (Spiel, toas:

f(^on blutiger (^rnft ift, voie mu|3 Hß jeben berben S^eaterfinn er=

regen, tien ni(i}t ein toarnenber ©ef^macf gerabe t?or biefer brunftigen

jpaufung fieserer (Sffefte gurüd^alt! Tiun aber bie ^erfe, t)ie zitiert

waren mit i^rem bimflen ipolberlinflang unb t)ain no^ einer Öaft
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unö tDflben ^f^e beö ^'mportaumeln^ anß gtüt)enÖcn liefen, wie

nur gutoef(en in ben (Sreftionen unferer überf(ciftenöcn (S^prejfionfften,

aber efne^ 'Öic^tcr^ ^erfe von fo ^ofÖfeU'ger, jarteftcr ^römmfgfcit,

wie fie retncv unb fü|3er faum t)on ben gotte^trimfenen Sippen ber

4>Hec^titb»on^agbcburg f(o|3! <Sarboumit'X)rofte=^ü(ö^ojf in emcr

Perfon, fann benn t)aß Uinl @o (ieJ3 ic^ mfr t)aß 'Bud) fommen

(3ofef Äöfetfc^e ^uc^f>anbamg Kempten unt> "JJlünc^en). Unb jei^t,

Heber ^eine, mu|5 ic^ mic^ fe^r 3itfammenne()men, um Oie ntc^t

^pmnifc^ an3uftrube(n, voaß boc^ unter un^ *^uguren wenig ©inn

unb nod) weniger ^irfung i)at, aber Ufcn, ^dm\, Ufm muffen

©ie i)aß, i)ann Spielen (ök'ß ]a gteic^! Vienn t>ciß QlUerfettenfte

toirb ^ier ^reigni^: ^ier ift einem ^o^en 'Dichter ein getoaitiger

3^^eatermenfc^ gefeilt nn^ voie nur bei t)tn gebornen 1)ramatifern

fc^iä'gt in t)iefcv 'X^ic^tung t)aß ^er3 ber ©(^aufpietfünft! <Sß f^lägt

fo ftarf, t)a^ !^nt}m nnt) 3uben nn^ 5^ürfen imb Äet3er xmt) (Spötter

unb Seugner, ic^ motzte wetten, überhören werben, voie fromm e^

f^lagt, aifo UnnUn @ie'^ bo^ ru^ig wagen, lieber ^reunb!*

;22. Mov. ^mU wirb bev ebie ^5rit3 '2}kuti)ner iieb^iQ. 50e(c^ ein Söeg oom

üorwi^igen "präg er ©tubiofu^ über \)en fritifcf)en ^ü^rer ^eriim*

burc^ö T>idid)t ni^iüftifc^cr ©prai^fritif 3ur entfagimg^ooU ld(i)e\n=^

^en ^eitoersei^ung be^ '^ei]en in feiner wa(bumrauf(^ten, trauüc^

befeelten (Sinfamfeit beö ©iaferi)äußl^ am ^obenfee! S^at Oefter=

rei^, immer tveuio^, aud) i^n Dergejfen? 3n t>en [eisten breißig

3a^ren f(^ritt faum einer burc^ unfere ©eifte^welt, ^en er nirf)t

burc^ ein i)eifen^e^ Wort, burc^ feinen gütigen ^Ücf beftärft unb

gefi^ert \;iäUe\ 'SJDenn jem t)ie ^ed)ß '^än^e feiner außQexoä^tcn

(Schriften fommen, t>ie t)ic Stuttgarter X)eutfc^e ^eriag^anftait

oerfjeißt, xoiii id) mid) treuii^ uon iijnen noc^ einmal bur^ fein

ftrenge^, gefta^ite^, fru^tenbe^ 2ebcn geleiten laffen, üon „Tlaä) be=

rül)mten 'JJluftern' (worin boc^ f^on ber (Sinn ber (Sprac^Pritif

feimt) über t)en ^Sefjten "Deutfi^en uon '^latna" nnt) t>en ^ Firmen

,^ranifc^Po* bis( 3um „2emen ^ot> beö ©autama ^ubb^a'! Vitae

summa brevis spem nos vetat incohare longam.



3m Oftober^eft t>cß von Otto Äau^ herausgegebenen ,(3otD|et' 28. rs<n'.

toeröen Betrachtungen über bfe O^unötfteratur angeftetlt, gu ber

»Ungebftbete* |a genötigt fmb, fo lange Öie Äunftltteratur ft(^ einer

03e^eimfpra(^e bebtent. Unb merfroürbig fef, ba|3 gerabe »je unit)er=

faler bCe ^e(tgemeinfc^aftS= unb '33erbrüberungSgefü^(e werben,

toelc^e in ^cn legten Darren t?(ele "^lutoren von fi^ auSfagen, befto

e^ftuftocr bte ^orm uni) ^k «Sprache wirb, in ber fie eS tun,- balb

oerfte^t \ie nur me^r ein ganj Heiner 5?reiS von Singetoei^ten: ber

'Siebter f^tie|3t jebeS atmenbe ©efc^o'pf in feine @ee(e ein, aber t)ie

Ätuft3mifc^ertben Millionen unterbrücfter'^nenfi^en unb fcinem^uc^

ift uniiberfteigbar/ 3n ber^^at Hn fc^reienbeS^ij^üer^aitniS: immer

fiarer empfinben fc^on \ät ^m a^tjiger 3a^ren t)ic ©eiftigen ^m un=

oerfo^ntic^en ©egenfa^ jtoifc^en bem ©eift unb aiim irbifc^en ©e=

toalten, immer me^r ^offen fie, t?ertrauen fie nur no^ auf i)aß ^olf,

aber inbem fie fic^ bem '23o{fe barum immer me^r 3U nähern trauten,

^nt)en fie fi(^ von i^m nur immer toeiter entfernt, toeii fie ja, mit if)m

fu^lenb, mit i^m benfenb, bo(^ tangjt ni^t me^r mit i^m reben f6'nnen.

T>ii ©prac^e ift ein 'Berfe^rS^inberniS geworben, unb gtoar, tpun=

berii^ genug!, gerabe feit t)ic „©ebitbeten" unb ^aS ^olf begannen,

ungefähr biefeiben ^orte ju gebraucf)en. 3m '^Tlittetaiter f^ieb fid)

t>ie "JJZunbart ber ^iffenf(^aft unb ber Äunft nod) rein üon ber beS

BolfeS: ber 'Öenfer wie ber 1)ic^ter fprac^ £atein, ^aß ^oit mit ber

3unge feintß (Stammet. C)aS Ungtürf fangt erft mit bem ,(3c^rift=

beutf^" an, i)ai$ ber »©ebitbete" üon üorn^erein »erbirbt, weil er

unroüifüriic^ auS bem Satein, t)aS er gewohnt ift, un^eimif(^e Brause

hereintragt, weit er eß unwinfüriic^ (ateinifc^ ,fonftruiert", woburc^

eS t)cnn giei^ oon 'Einfang an bem "^^olfe t>erba(^tig ift unt) immer

unbei)ag(i^ bUibt, ja faftun^eim(i(f>. 'Daß bie ©prai^e beS beutfc^en

l^enferS, beS beutfc^en Diesters jtoar ber (Sprache tcS "^^DoifeS d'^n=

liä) fiingt, aber befrembenb unt) anftrengenb für t)aS ^olf, t>a^ fie

bem '53otfe üon oben^er flingt, t)a^ eß t)aß ©efü^i \:)at, tia^n \Utß erft

fojufagen t)en iput abnehmen 3U müjfen, t)aß erfi^toert unter nnß |ebe

'^erftanbigung gwifc^en ©eift unb Boif. @o blieb unß fein ^uß^^

weg aiß ber in bte "3Hufif, bie benn au^ tfm "Deutfc^en gut '5nutter=



fprac^e geworben, ja Öte Öa^ em3fge ©emeingiit aUer TJeutfc^en ift,

Öa^ einjige, toa^ fie fic^ aU 'Tlation füllen taJ3t/ ft)re gemcinfamen

Angelegenheiten finb immer nur von ber beutfc^en ^ufif beforgt

tDorben. UnÖ nur, wenn bie 'Öt^tung fic^ ber'33]ufif nähert ober aber

aui t)m alten Brunnen ber ^unbarten fc^öpft, fann fie ^offen, and)

über t)m engen ©tanb ber „©ebilbeten" ^inau^ ju toirfen, niä)t

blo^ ©taunen unb einen bürftigen CRefpeft be^ ^olfe^ erregenb,

fonbern e^ in^ :per3 trcffenb. ^er im 'Öialeft biegtet, Reifet bei un^

ein ^olf^bic^ter; taß ift beseic^nenb: faft aiß ob toir un^ überhaupt

ntc^t t>orftellen fönnten, baJ3 au<i) ein Ijoc^beutfc^e^ Öebic^t einmal

in^^oie gef)t. Unb tPie bic^t an ber^^unbart t)alt fic^ ber ,eturm

unt "Drang", toie tpunberlic^ fällt bem jungen ©oet^e gleich immer

toieber ber ^olf^ton in^ pinbarifc^ angeftimmte ^ort, toie f)ängen

Brentano, t)U trüber ©rimm, ©örre^, Ul)lanb, ja ^örife noc^ an

t}cn Sippen beö ^olfe^! Unb ebenfo bann bocl) and) toieber "^Irno

^ol3 unb ber junge ipauptmann! 3n3a)ifc^en aber toar im ,3ungen

'Öeutfc^lanb" anS bem ^ic^ten nnt) bem öffentlichen Dieben ein ^e=

ruf, ein ©etoerbe geujorben, toorin nun, toer e^ trieb, oor allem auf=

fallen toollte, um tie ^unt)id)aft ansugie^en : eö entftanb ber , Siterat',

beffen ^ort übert)aupt nic^t^ met)r ju fagen ^at, fonbern nur nocf)

gla'ngen foll, i^n fd^mücfen, fein ©efcf)ä'ft t?or ant)cven au^jeic^nen,

eigentlich alfo nur al^ too^larrangierte^ ©c^aufenfter toirfen foll.

©0 toirb t)ie ©prac^e jetjt 3um piafat, t}aß feine ©d^ulbigfeit getan

l^at, toenn e^ nur grell unb fc^rill genug ift, um tm üorübereilenben

Pajfanten fo gu rerbtüffen, ba|3 er i>or ©c^recf einhält un^ neugierig

aufblicft, T>ie ©pracf)e ^övt auf 'JJlitteilung gu fein, fie ift nur noc^

'^nruf. Wie jene mobifc^en Flamen, anß tcn Qlnfang^bucf)ftaben oon

Porten gcbitbet, "^lege ober Oafa ober Dete, finnto^, nic^t^fagenb,

aber eben tnxd) i\)ve ^ragtt)ürbigfeit aufreigenb, fo oerliert auc^ t)ic

©prac^e felbft a\lmä[)Ud) jeben eigenen ©inn, fie tut ben "Dienft ber

"^^crftänbigung nicbt me^r, i^r eigentlicher vReig loirb jetjt, unoer-

ftänblic^ 3U fein, fo uölltg, baf3 man l)änberingcnb fragt, toa^ benn

Dieß um ©otte£^ toillen 3U bebeuten Ijabe! X)er „"^lu^brucf eman=

^ipiert fic^ immer mehr oon jebcm 3n^alt, ber '^lurfbrucf brücft nicbt^
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met)r auß, Öev @a^ tofrö gur S^arabe, bi'e i^iteratuv 3ur D?atfeterfe

ber ?Iation. ?^ur einer 3ett, bie bbft noc^ ber Ungeroi^^eit alUß

'Dafefn^ gemf^ t»ar, an gar nic^t^ ^efte^, ben menfc^h'c^en ^erein=

barungen^ntrücfte^me^r glaubte, jabenbloßen^egrtjf ber^a^r^eft,

einer tpirfli^ wahren, einer fic^ auf aUe^äUe, feibft o^ne 3uftimmung

unb o^ne 3utun t>eß "STlenfc^en, ja gegen biefen betod'^renben -2}a^r=

^eit verloren t)atte, fonnte bie^ erträglich fein. 3e^t aber taucht auß

i^r eine neue 3ugenb ^eroor, toieber naii) (Sinn, ©e^alt unb ^e=

beutung be^ Seben^, na^ ettpa^ ©tanb^aftem unb ©ti^^attigem

in unß, unb ni^t bloß in, fonbern auc^ über un^ »erlangenb, unb

gerabe bi(fe^ ungeheuere "^^erlangen naii) (Brnft, nad^ bem tiefften

innern ©elbft ber (Srfc^einungen fie^t fi^ nun an t>ie^t ganj gum

bloßen ©piel, gans ^illfür unb (Sigenfinn nn^ Saune getrorbene

©pra^e getpiefen, |a felber in t^re fallen verfangen! ^in ©ef^lec^t,

3um Werften voll von bem, xoaß eß aileß gu fagen ^at, foll t)icß in

einer (3pra(^e, beren ftärffter D^eij e^ ift, gang ni(^t^fagenb get»or=

t)cn 3u fein! "Üaß ift ber ^oc^ft parabo^e ^alt beö (^^prejfioni^mu^

:

er muß fi^ je^t erft toieber eine ©prai^e fc^affen, eine ni^t bloß in

fi^ mit fi^ felber fpielenbe, fonbern au^brücfenbe, mitteitenbe, t>er=

ftänbigenbeSprac^e. 'Öie ©efa^r ift, ta^ er Dabei gelber au^toiebcr

an eine toillfürtic^e, ftatt ber notroenbigen, gerat. Unb re^t eigent=

li^ tie 5!eben^frage ber (^^prejfioniften ift eß barum, ob unter i^nen

ein ©pra^genie ^ein tpirb, ein f(^opferif^e^, Daß voieDev einmal bem

verborgenen Quell Den Urlaut unfere^ '33olfe^ ab3ut)ören vermag,

toie Sut^er einft, tvie ber junge ©oet^e, rote Die trüber ©rimm.

*^ber bi^ö^er t)at biefe neue 3ugenb no^ immer Die Sprache nid/t

Tviebergefunben, fonbern au^ tvieber nur i^ren 3argon. 'Denn tvirf=

iid} in Den 3argon, in ein C^^ottvelfc^, einen ©lang, tvenn au<i) fe^r

pregiofer "^Irt, gerat Die SRebe ber (E^preffioniften untvillfürlic^ immer

voieDer. T>aß ^ai feinen D^eij, Denn eß gtoingt ben ^örer, tvenn

er ^albtveg^ einen <5inn erraten tvill, gu boi^gefpannter eigener

'33Iitarbeit; er ift f^on fe^r ftolj, tvenn e^ i^nx nur ungefähr gelingt,

füc^ überf)aupt irgenb etroa^ Dabei Denten 3U fonnen. ©erabe bem

D^ebner aber, ber tvirflic^ ettva^ 3U fagen \)at, tvirb biefe 3tveibeutig=
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it aUer '^ei>en gum ^inöerni^, er vfngt »ergebend mit i\)v xxn^ tei
,

gefc^ie^t'^ t^m, baJ3 er an f^r erftfcft. T>asf empfanb ic^ |e^t wfeöer

fe^r ftarf beim Sefen Der ,©eburt' von ^ri^ U^(. 'Öiefe^ tft offenbar

efne Öcr großen "^Ibrei^nungen, toomit t)0(^gejinnte Oünglinge beim

Eintritt in^ Seben, beoor fie ffc^ cß nun aneignen unö cß für i^re

©enbung gebrauten tpert»en, gern noi^ einmal alle "^^ergangen^eit

um fic^ perfammetn, gum %bfd)ic\> noc^ einen testen ^tirf auf Öie

^ett, tPi'e fte üor üjnm xoar, toerfen unb ffe t)ann entladen, tief bei

ftc^ gett)i|3, baß |e^t, mit i^mn fetbft, eine neue beginnt. "Diefe^ ©c=

fü^( ber Berufung 3um ^ic^teramt über t)k ©egentoort, 3ur QnU
[(Reibung, toie oiei t?om (Srbe ber "^^äter ©ettung bef)a(ten, toie viel

uertDorfen werben foti, jur ©efe^gebung ber Sufunft, ein ©efüf)(,

ba^ re(^t eigentli^ t)ie ftarfen Generationen anfünbigt unb »on t)m

b(o|3 überne^menben, bloß uermittelnben unterfc^eibet, gibt fi^ in

U^l^ r^apfobif^em <^ntwnvf Q)m er felbft eine „^ompofition" nennt,

i}amit eingefte^enb, i)aß er über allen beftimmten Gattungen »agiert)

mit großer ^Dillen^fraft fnnt). (^txoaß geroaltige^ fül)lt ber Sefer

^ier unternommen, e^ treibt i^n, atemlos taumelt er mit, von ©eite

3U (Seite getoärtig, t)af>) Ungeljeiire^ gef(^ef)en toirb. ©ef^iel)t es;?

3a, t)aß toeiß ic^ cbtn eigentlich ni(^t! 3^ blieb, toenn id) gang auf=

richtig fein foll, 3ule^t erfc^öpft gurüd, al^ ob id) ©roße:^ erlebt ^ätte,

boc^ nur in einem Sraum, auf t)en id) mi<i) aber ertoac^enb ^ann

t)nvä)auß ni(^t me^r bcfinnen fonnte, üon bemic^ nic^t^ al^ ©c^toeiß,

eine nac^jitternbe g^urc^t unt> t)aß "aufatmen, entronnen gu fein, be=

^ielt. Unb fraglich ift, ob vieUei<i)t au^ ber T>ic^ter felbft fic^ feinet

3!raumc^ ni(^t me^r erinnern fann ober aber bloß norf> ni^t ^ie

Äraft i)at, i^n in ©eftalt gu befcf)tDÖren. "Die ©c^ön^eit biefer 'Öi(^=

tung ift if)r ftolger «Schritt, i^r (Jilmarfc^ : fie ge^t fo tapfer barauf

lo^, fie ge^t im (Sturm entgegen! '^Iber wem? Wo^inl <^ß mag an

mir liegen, t)a^ idi) \)aß ni^t weiß, id) alter 'JHann. Die 3ugenb mag
biefen jungen 'Öi(^ter bcffer üerfte^en, weil fie ja, waß er gu t)er=

fünben ^at, alle^ fc^on felber weif*,, ^ogu bann aber eigentlich erft

noc^ überhaupt *33crPünb{gung, wenn fie nur t)en erreicht, ber )'ie

fc^on felber l^at? ©erabc weil ic^ fo ftarf ^a^ (^igenwort biefer
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3ugenÖ auf f^ren £ippen Uegcn füf)te, fann i^ mir niä)t baran ge=

nugcn toflfpn, ba^ ffe nur immer ^eftig toinft unb grofee 3ei(^en t()rer

'^lufrrgung gibt: eß totrb 3eit, baß jte fic^ mitteilen (ernt! 'Öer^ugen=

blid ift 3U groß, at^ t)a^ biefe 3ugenb, bie |e^t über unfere 3ufunft,

ja vie\Ui(^t, ob un^ überhaupt no^ eim 3ufunft bef^ieben ift, ent=

fi^eiben toirb, i^re geiftige ^irfung auf dum geheimen Äreiö t)on

"^tbeptcn ober '3Hitt)erf(^toorenen bef(^ranfen bürfte! 3um erftenmal

toagt unfer:^ beutfc^c^ ^oif je^t, felbft fein ©c^irffat anä eigener

Äraft frei gu beftimmen. ©er X)ic^ter ift ber geborene ^evtvauenß^

mann t)eß '33otfe^, fi^ felber tpitt cß »on i^m au^gefpro(^en ^oren!

'3!daß aber folien un^ t)a ©i^ter, t>ie t)aß ^olf fic^ erft überfe^en

lajfen müßte?

Tla^ric^tüomSobe ber ©rafin^e{anie3ic^p.^e(c^ eine tt)unbei*= t- Der.

bar reine, fefte,ftine ©efta(tget)t mit ber faft ©iebenunbac^tgigja^rigen

^a\:)in, toieoiel (Erinnerungen nimmt i)ie ^od)Uv 'TRetUvnid^ä, be^

fto(3cn, tpettgebietenben <3taat^fan3(er^ Älemen^ ^etterni(^, mit

ft^ in^ ©rab! UnoergeßU'^ ift mir bie ©tunbe hei if>r, ^euer im

^ävi, in ^anfen^ rotem <öina='paiaiß mit t)m ^rei^fen Oial)lg, bort

auf bem ^orum ber römifc^en ^eftung "^^inbobona. @ie felber aber

in i^rer fc^lfc^ten 2Dürbe, ^alb ipau^müttcrc^en, ^alb CRegentin,

fc^on faft entrücft, boc^ noc^ lebhaft bem Sage ^ugetan, ^ormärj unb

(StDigfeit ^ugUid), auf biefem gef^ic^tlic^en pia^ felber auc^ ein

lebenbe;^ ©tue? ©ef(^i^te, faß am ^enfter ber engen (3tube, leicht

über ^aß fc^male ^i^<i)^m gebücft, ein ^örro^r in ber noc^ feften

ipanb, unb toie nun in i^rem ^efen "^Ibel ber ©eburt mit bem beö

^ol)en Qllter^, ©üte mit ©trenge, ber Srnft eine^ langen 2ehmß mit

einer faft mä'bc^enl)aften(3^alf^aftigfeit3ufammenfloß, t>aä toar üon

einem unbefc^reiblic^enD^eig; au^ gan3 beftimmten3ügen einer abge=

f^lojfenen ©efetlfc^aft in einer f^on Id'ngft ^iftorifc^ erftarrten (Spoc^e

f(^ien ba vov mir eine gan3 3eitlofe, t)ö(^ft lebenbige '3?]ar(^enfigur

getDorben. ^elc^e<5eeten^eiterfeit, unb beitoel(^er@eelenfeftigfeit!

T>ie'^Ht)e felbft, aber unbeugfam im ^eä)ten unb noc^ gan3 jugenbtic^

aggreffio gegen alte^ ^atbe, gegen alfe^ Paktieren, gegen )et>en faulen
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^rieben! <öo mannhaft u)fe t»iefe atte^rau tpefß iä) «?enfgesamter;

unö niemals im 2ebm hin iä) fc^mefc^d^after au^gejanft toorben.

3rgenÖtDie gerieten voiv nämlic^ fn^Polttifteren unt) fte begann mfc^

über t)aS Äompromt^ 3toif(^en ©ogfatbemofraten unö S^riftti(f>=

fojtaten 3U vcvi)öven, t)aß (^, meine potitifc^e Unfc^utS) beteuernd,

Ötefen betben "Parteien gleich abgeneigt, mit 'JTlime tDÜnf^enb: ^.O

bvää)Un beit)c fi(^ um!", bennoc^ entf(^utbtgen, ja befürmorten ju

muffen glaubte, faute de mieux, alß (3(^u§ oor "ptünberungen,

Straßenraub, 3uÖen^e^en, fur3: Oc^recfen in aiim "färben. T>a^

aber na^m fie mir getoaltig übel. (Sie ndmtic^, ^ic ^o^e ^(^tjigerin,

tDoitte fo((^en @c^u^ gar nic^t, er f(^ien i^r ärger aU tooDor er

f^ü^e; biefer [(^ieic^enbe (Sc^recfen feit bem %bfaii ber '^Henfc^ljeit

uon ber göttlichen 5De(torbnung, feit ber gro|3en fransöfifc^en Oievo=

iution, immer u?ieber notbürftig 3ugeftopft, bo^ unterirbifc^ toeiter

fc^toärenb, niemals gan3 aufbrec^enb unb au^brec^enb, eben barum

aber au(^ niemals üerrinnenb, niemals entleert, fonbern immer t)on

neuem unter bem ©(^utt fortfc^toälenb, ftatt enbli^ einmal ]o burci)=

3ubrennen, ba|3 er t)ann aber auc^ aufgebrannt wäre für alle 3eit,

biefe^'^orttpufteln in einem allengteic^imerträglic^en3uftanb3tpif(^en

2eben unb ©terben fei t)aß ©(^impfli^fte ! D^ec^t unb Unrecht in ^in=

trac^t, Orbnung unb "^ufru^r an einem ^i^d), ^Da^r^eit unb £üge

^anb in ipanb — ja ^a mü|3ten t)od) eigentli^ fogar Unrecht unb

^ufrul)r unb £üge felber f(^amrot toerben! ^Qllfo lieber ^olf(^e=

toi^mu^?* fragte id) läi^elnb. Unb fie sögerte feinen Qlugenblicf, 3U

beteuern: ^"^ber 3e^ntaufenbmat lieber! T>enn ^a voeif^ i<i) boc^,

tDoran 16) bin\ %bev eä fic^ weber mit bem lieben ©Ott noc^ mit

bem Teufel gan3 oerberben, fonbern auf alle ^ätte mit beit)en fic^'^

„ri(^ten* toollen, t)aß gel)t über m.cinen i^au^oerftanb!" 'i^ann

aber fuf)r fie fort: ,Unb um t)cn ^olfc^etoi^mu^ fommen toir ja bod)

nid)t t)erum! ^eber fo noc^ anber^! 5öir fönncn nic^t me^r »on

i^m abbiegen! ^ir muffen auf i[)n 3U, muffen biir(^ il)n burc^, biß

an fein ^nt)e bur(^. 'i^ann erft fommen wir auf ber anberen (Seite

oielleic^t roieber über i^ l){nau^, inö ^reiel T)ie ©cfc^tc^te lä'fjt

einmal angefangene ©ac^en nicl)t mitten brin unoollenbet liegen ,•
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eine fotc^e O^tamperei fie^t f^v gar nic^t g(ei(^!' Unb fie tofeber»

Mtt': *©urc^! ^i^ an^ Snöe Öurc^l Unb bann über bfefe^ Q:nt>e

^fnau^, um toieber t>om Qlnfang ju beginntn: in ©Ott!" 'Da t)er=

Harte ft(^ ii)V aiteß, i)avUS ©efti^t, ba^ oom ^o^en ^enfter her,

coa^renb ^aß lange, f(^ma(c @ema(^ fc^on in X)a'mmerung lag, no^

einen testen 3^age^f(^ein erhielt, unb toie toett^er ffang ^ic Stimme

fe^t, a\ß fte von i^rem "^^ater er3a^(te, bem Otaat^fansler, ber tieß

alUß immer fc^on oorau^gerou^t, oorau^gefe^en, oorau^gefagt. 'Öa=

i)üvä) namtic^, ^a^ Tlapoieon ^ie grolle ^eoolution unterbro(^en,

i^ren natürlichen '33erlauf aufgehalten un^ i^re ^illenöfraft, burc^

flugen &cbvauä) franjöfifc^er D^ii^mfu(^t, auf ten Ärieg abgelenft

^dtte, fei svDar'^'ranfreii^ gunac^ft gerettet toorben, aber nun ein no^

unoerbauter D^eftoonD^eoolution fo^ufagen ^ev'T[lmf(i)^eit im'JJlagen

liegen geblieben, ber fie folange quälen werbe, biß fie ii:)n erbräche,

biß einmal irgenbcoo t}aß S^periment ber D^eoolution erft an fein

(?nbe burc^gefül)rt wäre, bi^ ad absurdum. 1)iefe^S?periment tDolle

ja betoeifen, t)a^ ber ^enfc^ t)en lieben ©ott unb fein ©efe^ ^eut3u=

tage ni^t me^r nötig ^at, fonbern fid) bieä alUß ^ier auf (Brben je^t

au^ eigener Äraft feiner menfc^lic^en "^ernünfte fc^on gan3 allein

viel bejfer arrangieren fann. @eit if)m ^aß einmal cingerebet tporben,

fei biefer moberne'5}Zenfc§ 3U neugierig erpicht barauf, um fic^ jemals

tpieber bauon abbvingen ju lajfen, eß fei t)enn bur^ ^aß S^periment

felbft. ^er 'TRenfd) glaubt e^ bejfer 3U Unnen alß ©Ott, unb fo toirb

er, waß man if)m au^ fagen mag, immer antworten: 3^ will'^ aber

jebenfall;^ einmal probieren! Unb er wirb niä)t ru^en, fo lang eß

ni<i)t biä anß (^n^e probiert ift! "Die ipojfnung, t)aji, er oiellei^t ^o(l^

auf Ijalbcm ^cge fte^en bleibt, fei wirflic^ albern, ^arum t)enn

auc^? (Einmal auf bem^ege, fann er gar ni<i)t me^r surücf, er mu|3

oorwdrt^, er mu|3 je^t f(^on biß anä <$nt>e. 1)ort wirb'^ fic^ ja geigen !

X)ort werben eß t)ann alle fe^en! Unb fe^en fie, t)af^ eä eben o^ne

©Ott t)o(i) ni^t ge^t, ^a fe^ren fie bann um unb fe^ren wieber ^eim

3U ©Ott! "Daß f)citte i)ie gute ©rajin gern noc^ erlebt, unb weil i^r

|ene^ Äompromi|3 t)aß nur unnötig 3U oerfc^leppen fehlen, war fie

ved)t ävQevliä). 3n biefem '^erger aber ftaf noc^ me^r: ber ^eilige
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3orn efner veimn Tlatm, Öcr btc ^Dat^r^cft ettoa^ an€ einem ©türf,

ettoa^ Ungeteiltem unb Unteilbare^ ift, wovon man fi^ nic^tö ab=

^anbetn lajfen fann.

4. Dez. ?lun ^at mein lieber '^ranj £öfer mit Öem ^Äriegerbenfmal',

feinem neueften ©tücf, audi) toieber einen fro^li(^ lärmenbcn (Erfolg

!

€r toei^, t)af^ iä) i^mß t)on ^ergen gönne,- fo toirb er ()offentli(^

ni(^t mi^oerfte^en, toenn i^ befenne, t>a^ mir je^t aber fc^on 3U=

toeilen ein bi^(^en für if)n bange toirb. Tld'mli^ gerabe toeft i^ mit

i^m weit f^ö^er l^inau^ toitt at^ er offenbar fetbft, muß idi) furzten,

^a% man eß i^m gu lei(^t mac^t. (S^ toirb, f^eint mir, je^t 3eit für

t^n, balb einmal grünbli^ burc^gufallen. '^an braucht t)aä gutpeilen,

unb i(^ tüei|3 auß (?rfaf)rung, tpie gut e^ einem tut. ^ur t)ic fc^toeren

aft^matifc^en 'Segabungen \)abmß ni(^t notig. ^r aber in ber (3org=

lofigfeit feinet inneren D^eic^tum^ lernt fonft nie, fein 2!alent enbli*

an t)ie 2dne gu nehmen. Unb eß xoäve gu fc^ab um i\)n, er bringt fo

piel mit! "^^or allem ift er ein geborncr 5!^eatermenfc^, bem fein

eigene^ Seben felber unroillfürtic^ bramatif^ toirb. Unb noc^ baju

mit ber getoijfen ^^S^^eaterpra^en", in ber, tpa^ ^ie berüljrt, atief!

glei^ 3u fnallen anfangt, "^rmer £eute ^in^, balb oon t)cn (Altern

tpeg, ©«^lojferle^rling, ^Danberburfc^, '5ltf)let, 2ierbänbiger, Diing=

fampfer, ©olbat, eingerückt, im ^elb, im (öpital, im ©otbatenrat,

ift er je^t mit (Srlebniffen, mit (Sreignijfen fo üollgeftopft, t)afi, wo
man i^n nur antippt, immer glei^ Erinnerung an ein Qlbenteuer ur=

lebenbig au^ it)m auffpringt. "Dann l)at er au<^ t)aß große ©lücf,

t>on unferer fogenannten „Silbung* toenig tjerbunfelt gu fein: er

blicft mit l)ellen "^ugen no(^ bem 2eben unmittelbar inß ©efic^t.

Un^ armen mit '?nittelf(^utunterr{cl)t gefc^lagenen i!euten rebet, toenn

toir unß au^gufagen anfangen, gtei^ fo oiel "Angelerntem brein, toir

toijfen, beoor toir felber gu fi^reibcn beginnen, längft gu gut, toa^ unb

tDie man 3U fc^reiben l)at, tiic gange beutfc^e ^Silbung' lä|3t unß gar

nic^t 3u unß felber fommen, t)enn waß wiv erleben, l^aben toir bocb

immer üorl)er f(^on löngft irgcnbtoo gelcfen, (Ir aber entbccft iSc^ritt

für (Schritt fein 2ehcn nocb felber, unoorbereitet; er fann ftc^ nod>
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ounöern. Wiv i^aben boc^ aUe vieiUld^t unfere befte Äraft Öamit

oertan, erft Öa^ "^tngeternte, ben gangen ^Dortfc^toaU, aU Öa^ ^e^a=

nff(^etx)tebert)ergeffen3U lernen, umau^ beroermatebeHen^'Snbung"

wieber jiir Tlatuv au^gubrec^en, gu einer jtpeften Unfc^utb/ refaire

une virginite, ba^ tr>ar unfer Hauptproblem. (Er aber, ein geborner

5t>eatermenfc^, boc^ babet noä) gang unoerborben, frtfc^ oom 3apfen

feinet urfräftfgen Snftinft^ — tpelc^ em ©lücf^fall! pr il)n felbft

nlc^t bloJ5, fonbern auä) für unß, für bi'e beutfc^e^ü^ne! Unb er

laffe fi^ nur um ©otte^toillen niä)t voeiSmaii)m, t)a^ ci il)m an

^^ilbung" fet)le! ^telmel)r mac^t bfe^ gerabe, ta^ er ftc^ nic^t erft

burc^ ben ©c^letm unb ^rei geftocfter ^^^ilbung" t)at burc^freffen

müjfen, t^n fo ftarf. Ttän, v>ai i^m fe^lt, ift nic^t ^^ilbung", f^m

fe^lt i)ae Hanbn?erf femer Äunft! (Einfalle fc^üttelt er in fo biegten

Raufen au^ ben '^lermeln, i)a^ man in i)ie ^än^t flatfc^t, cß ift au^

berrlic^, nur foll er fic^ nic^t täufc^en lajfen: cä ift nic^t 5^unft, e^ ift

üorber^anb nur 'JTIaterial, e^ mu|3 erft no^ tmd) t)aß ^anbtoerf

bur(^, um Äunft gu ujcrben. Unb e^er fann noc^ einem jpanbmerfer,

bem nic^t^ einfällt, tin ©tücf gelingen, ali> t)a^ anß einer ^ülle oon

(Einfallen jemals o^ne ^anbrocrf tin Otücf tt>irb, ein ric^tige^

3!^eaterftü(f . <^ein ^panbioerf muß er lernen : ©jenen gimmern, Qlft

um Qlft bauen, ©eftalten einanber anmeffen, ^irfungen abtodgen,

au^ujä'gen, Ueberrafc^ungcn porbereiten, Vorbereitungen t)er^eim=

liefen, fontrapunftieren, fugieren unb t)ann immer au^ no^ ein

hi%ä)m fc^toinbeln, benn nur bur(^ dnm gelinben 3ufa^ t»on £ift

unb 3;rug toirb t>ie ftrenge ^a^rt)eit ber Tlatur bem ^enfc^en erft

erträglich, unb bagu t)at er ja nämlic^ bieÄunft erfunben, lieber £ofer!

^uf meinen ©lürftounft^ gum Oec^giger f(^rieb mir Ä!arl Äaut^fp lO. Dez.

neulich, unferer 3ugenbgeit nac^finnenb: ;,3eber von un^ gebac^te

bamal^ t)en ^immel gu ftürmen . . . '3Biv ^ahm it)n nic^t erftürmt,

aber au^ ben Wolfen finb toir bot^ au(^ ni^t gefallen." 'Diefer ©a^,

in feiner guten ^ifc^ung Don 5?efignation unb ©elbftgefü^l, v>ävc

iJie ri^tige ©rabfc^rift unferer ©eneration. ©ie ^at nic^t, toie toir

un^ bamal^ »ermaßen, ^poc^e gemalt; toir tparen fein großem

2
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©cfc^te(^t. Qiber menn man unfer 2Derf mit &cm Öcr '33äter vrcQUiä)t:

voaS voiv von 1880 hiß 1920 ertoCrft ^aben, mft bem Ertrag Öer

Arbeit üon 1840 hiß 1880, fo tooUcn tütr Öcr 3ugenb t)on ^cufe

nur toünft^cn, t)aß au^ ffe Öereinft, um 1960, fo guten ©etDififenä

auf fic^ jurüdbUcfen Öarf, xoit voiv |e^t auf un^. (So toar freiUc^

n{(^t ^trhmg in ipo^en unö liefen; c^ voav me§r ^frfung fnö

breite, ^on unfcrer 2eit tt>irb man efnft fagen, aber o^ne 3ronie:

bi'e 'JHajfe ^at e;^ au^gemac^t! "JT^efn 3ugenbtraum toar, voiv roüröen

eine neue '371enf(^enart bringen. Ttein, t)aß tft un^ ni(^t bef(^ieÖen

getoefen. '^ber ^eute nimmt tod) dne viel grö|3ere 3a^l von ^en=

f^en betx)u|3t an ber '37^enfc^{)eit teil al^ üor unß. Unb tpir i)ahm

^ic '5)or^errfc^aft t)eß „t^eoretifc^en" 'JTIenf^en gebrochen, wir finb

bem gangen "JT^enfc^en in alt feiner "JragtDÜrbig feit |e^t boc^ toieber

ndf)er. T>aß ooUe Seben, t)aß im XVII. 3a^rf)unbert von anßcvwäi^U

Un ^ingelnen oerfuc^t tpurbe, fonnte je^t einmal gemeinfam enttoorfen

werben : ein gtpeite^ ^arocf auf breiterem ©runb, ein ^arocf auf

'5)o(f^grunb ift mogli^ getDorben. 'iöreite, tüerben 3tüeifler fagen,

auf S^often ber ipö^el 1)a^ ift eß ja, toa^ man f^on unferer Q)ene=

ration portoirft unb für t)ie nä'cf)fte, nad) t)en erften 3eid)en, t)ie fie

gibt, nod) me^v befürchten 3U muffen glaubt: benn in biefer fc^eint

eß unbegabte '^en\(i)en überhaupt ni^t me^r 3U geben, e^ ift i^re

(Bignatur, ba|3 in if)r je^t jeber S^alent \:)at. %hev ift benn txiß, maß

jebermann i:)at, ift ^aß ^ann eigentlich no.^ Salent? 3n ^iffenfc^aft

unb Äunft ift ^o^e^ können fo gebräuchlich, ja man fönnte fagen:

t)aß UngetDÖl)nt!C^e ift je^t fc^on fo gemein geroorben, t)a^ nun noc^

barübcr empor hiß gur '^lu^geic^nung gu bringen faft gar nic^t mel)r

möglich fc^eint. ^ß gibt feine 'JTZeifter meljr,- ober eß gibt fo piele,

t)af>, ber Tiame nic^t me^r e^rt. "^Jber wenn l)eute fo oiele toie nie«

maB guoor ^ie ^ürbe ber 'JJIeifterfci^aft anfprec^en bürfen, voev

unter i^nen l)ätte jene le^te ipc)l)e ber '33ollenbung erreicht, auf ber

bann i)ie '^ortrefflic^ften aller Seiten einanber über tie 3eiten \)in^

voeQ t)ie ipönbe gum ^unbe veid)en7 ^at ivgenticin ^oit je^t (n

^iffenfc^aft ober Äunft einen voie ©oet^e, toie ^algac, toie noc^

Doftojeroöfi, noc^ ^l)itman, noc^ ^lie^fc^e tie gange 3eit ober
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t)od) ein gange^ ^olP fummierenbcn "J^Zann? Oöer auä) nur ein

einiiQtß ^exf, Öa^ in Jene geftlofe ipö^e ju gefangen ertoarten

fönnte? Hauptmann, in ber 3e{t Öe^ ^annele, festen t)avan, Öi'e

erften"5>erfe t)eS jungen 9ofmann;^t^alt)er^ie^en eS, beit)e Ratten mit

©eorge, Ö"^nnun3fo unö Maeterlinck i)aß ^ijfen um biefe ^o^e,

Öie @e^nfu(^t na^ i^r, Öen *^n(auf gemein,- bO(^ e^ bU'eb unergiebig.

Unb fo ^ätte biefe ganje 3eit fein unfterblic^e^ ^erf oermoc^t?

§idm „Vita nuova", hinm ^'Öon Quichotte", Mnm ^^ert^er"?

Oa ^at fie t)enn au(^ nur einen „Tlad)fommev" »ermoc^t? 5öir fü^=

ien, t)a^ ta nod) dn Unterf^ieb ift, ber fi(^ fxdlid) Paum au^fprec^en

(a|3t: irgenbtDie geborte fcf)on ber ^a^fommcr au^ in t)it reinfte

D^egion ber Äunft, er traut fi(^ nur fojufagen felbft ni^t gan3 hinein,

^arre^ f^rieb in feiner 3ugenb dnm D^oman, „Le Jardin de

Berenice", t)a f)at man taß^cibc ©efü^i; ganj u)ie f^on bei ipo(=

beriin ober ^ooali^ : fie bleiben vov (S^rfurc^t an ber ©c^toelie ber

^6(^ften Äunft. @o Staubet au^. Qlber toeti^er beutfc^e "Dichter

unferer3eit fam aud)nuvbiß an biefe ©c^toeite? Straft ftarb oor^cr.

-Stieb t)iefe gange Generation bd fo ^o^em Eitlen bennoc^ unoer=

mogenb? 2Die fro^ bin ic^, nun bo^ no^ einen üon unß auf ber

<öd)VOciie 3U fe^en! Unb aU ein \)oi)eS perföntic^ei^ ©tücf empji'nbe

id) taß, faft aiß eine D^ec^tfertigung für unß atte! "^Denn fo ift bo(^

unfer 3!un fein eitie^ getoefen, toenn eß gute^t einen von nnß vov

Mä Qtngefi^t ber groJ3en Äunft gebra(^t, toenn eß ein Wert ergeben

^at, ^aä über ^en Seiten fortleben wirb: ^i)omaß'T[lannä ^©efang

t)om Äinbc^en' toirb unfer "Denfmat fein! ^ünfjig leiten ^efa=

meter. 3ur erften fagt man tei^t^in: %[)a, ^ermann unb 'Dorothea!

Unb aufatmenb toieberljott man auf ber legten beglücft: ^ermann
unb Dorotl)ea! ©oet^e fc^rieb: ,3c^ \:)abe t)aß rein '5JZenfc^lic^e ber

(S^ifteng einer fleinen beutfc^en ©tabt in bem epif^en Siegel von

feinen (3 c^laden abiuf<i)eit)en gefuc^t.'' ^ier ift eß ba^ rein Menfc^=

Ud)e ber Äultur be5 beutfc^en ^ürgertum^, i)aß in bem epif(^en

Siegel gereinigt wirb. Unb wenn ^umbolbt an ©oet^e^ 5Derf ,t)aß

große ^ilb oon ber 5^age ber 3eit nac^ ber neuen Umgeftaltung ber

X>inge' n'i^mt, , worauf t)aß gange ©ebic^t wie auf einer ungeheuren
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53aft^ ru^t", fo fe^tt eß auä) ^ter an einer fotc^en ungeheuren ^a=

^ nf(^t: tn^ Obpll (iebetJoUer ^au^Ifc^feit bUcft be^ ^Dettfrtegö

rafen&e^ '^uge, bticft ba^ gerftorfe ^atertanb herein. Unb trenn

©oet^e befennt, er ^oSe ,&a ^i'nem, fo tpfe immer, öen gangen (au=

fenben (Ertrag feinet 'Öafein^ tJermenbet", fo tPirb auc^ f){er auö

ber Srga^lung t)om Äinbc^en, tote ber "^^ater eß unS batb im '^at)e,

balb beim "pu^e, bann loieber f)inter bem ©ittergelänber t)eß tiefen

'^eUä)enß ober im Äörb^en fc^fummerb, gute^t aber gar in großer,

gur ^eier ber ^<mfe vereinter ©efeUfc^aft geigt, föchte gang untpitt=

füriic^ Hß reinfte ©etbftbitbni^ t)eß ^ic^ter^: waß er un^ fonft in

feinen 2öerfen nur in Umgeftattung ma^fen^aft at)nen ließ, f>ier

[erlägt er eß hiß inß ^erg f)inein üor un^ auf! Unb auf ^ie aUer=

einfa<^fte %vt: er läßt nur alleß Untpefentlic^e toeg, fo bleibt i^m

t)aß 2ehcn felbcr in ber ^anb ! <^v betrad)tet t)ie 3üge ber fleinen

<3(^läferin

:

^ipefmaf unb p^antaftffc^c ^erne treffen ffc^ fn D(r,

Ä{nDd)en/ Tlorö im '5Deft unD öftti(^ tieferer ©üöen,

TlieDers unD 'JJtorgentanb. '23on gelber 5Düfte er3a^tct

^ir Dag jierli^ porgebaute Untergefic^td)en

Unb t>ai arabifc^e 7läSd)en. £ac^eft mir freunblic^ bein '2tuge?

53(au jtDar ftra^tt eä wie norbifd) (SlS, bocf) jutoeiten faum faßbar

deinem prüfenöen @fnn, au^ feiner Sicfe erbunfelt'^

3rgcnbtDie füfe unb ejrotif^, in frember <3d)wermüt — inbcÄ boc^

53tonb bic 3raue bir fte^t, ganj tpie ben fjanfifc^en '33atern.

Doppelt ift beine f)eln\at, nieberbeutfc^ unb efotifc^,

2Dte meinem ©inn He '33aterftabt jioiefac^ fte^et: am ^afen

(Einmal ber Oftfee^ gotif^ unb grau, boc^ ali? ^unber be^ Qlufgang*

31oc^ einmal, entrürft, t)le ©pf^bögen maurifd) oerjaubert,

3n ber £agune — oertrautefteö Ä{nbf)eit^erbc unb bennod)

^abelfremb, ein auöfcf)U)eifenber ^raum."

(^nt^alten biefe paar ^erfe nic^t eigentlich alle^, waß in ^cn

^ubbenbroof^ unb in ^iorenga unb im 3!ob in ^enebig fielet? Unb

toieber, toenn er bann, hei ber '^aufe, oon bem einen ber Paten,

'inem jungen Onooliben fagt:
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„t>ix ftanD (m gläubigen ^ergen e(n anöcrcö "Deutfc^fanD : Öaö waifte.

^ur &aö tfcfftnnfgc '33oterranÖ gcugtefit &u, toclc^e^ Den ^remöen

3tpar ein ^remDe^ ipar unö ein l)oi)eß ^ergerni^ immer,

'Jtber auä) 3iet i^rer S^rfurc^t unö i^rer ^etml{cf)ften Hoffnung: —
7Xiä)t für t>aß fcIbftDergcjfene, t)aß ftro^enöcn £eibe^ fic^ auf^oS,

@icf> jum 'Jlteifter ju machen Öe^ gegenwärtigen 2DeItftan0ö.'

3ft in Öiefen fec^;^ 3ei(en nfc^t aiicß versammelt, voaß er in t>m

„^etrac^fungm eine^ Unpo(ittf(^en" &en tauben "öeutfdjen ein3U=

bleuen ftc^ oergeben:^ mü^te, faft Öer etnjige, &er t>ama(^ ^eutfc^tanö

gan^ erfannte, bie fur^tbare (S^mai^ erfannte, ber e:^ oerfaUen

loar, aber au^ ÖCe ^o^e ©enbung, ju Öer e^ au^ertoa^lt bUibtl

^ie tounberbar aber empfinben wir Öabei bie fanfte "^^^a^t ber

"l^it^ter^anb, bte, waß ffe berührt, fogteic^ bema^ffert un^ unS,

toa^ e:ö au^ fei, 5uft ober Seib be^ '^ugenblicf^, bann bfe ftfHen

3üge ber ^tofgfeit erPennen läßt. '^aS ift benn efgentltd^ ©roße^

t>abci, wenn einem ju üier Äinbern nac^ einer "ßaufe no(^ ein fünf=

te^ bef(^ert njirb? Qlber gro|3 toirb'^, wenn er tavan erlebt, t)a% wir

überhaupt nur ©ro|3e^ erleben, bei |ebem ^(icf, in |ebem Saut ! Unb

beutfc^ ift, feit 3ung=(3iegfrieb t)ie ©prac^e be^ ^Daiboogel^ t?er=

ftef)en gelernt, t)a^ nnä jeber ©ra^^alm genügt, um ^ie ©röfje t>eß

©c^opfer^ baran 3U f(^auen. ,'X)a^ ©roJ3e pofaunet fi^ nie au^",

l)at ©tifter gefagt, unb tüirflic^ (5tifter='^rt ^at biefer „©efang t?om

^in^d)en'', er ift, tx)ie ©tifter von ber .^unft »erlangt, „"^Irbeit an

bem ipimmlifc^en biefer (Jrbe*. (3o fü^rt un^ biefe;^ 5Derf über

©tifter an (3tel3^amer^ "^l^nl vorbei gum armen ©pielmann unt>

3ur ©ef(f)i(^te 00m brat)en Äafperl unb ber fc^onen "innert bi^ an

.^ermann unb ©orot^ea jurücf unb ftellt t)en 3ufammen(>ang un=

ferer ©eneration mit ber gro|3en beutf(^en "Öic^tung toieber ^er.

lieber ipermann unb 'Dorothea f^rieb ^ie Barbara ©(^ult^eß an

©oct^e: ,3ft'^ einem boc^, ber alte ^omer lebte unter un;ö— unb

ergä^le ©ef(^ic^ten unferer Sage.' ©enau fo tt>irb'^ einem f)ier

wieber! T>enn t)aß ift t)aß '3?ierftDÜrbige: wenn un^ nur ein 1)eut=

fc^er re(^t au:^ feinet ^erjen^ treuer (Einfalt unb, toie toieber Otifter

(S einmal nennt: ,nic^t;^ anbere^ al^ t)ie ©ac^engebenb", ©ef^ic^ten
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erga^tt, bann Übt gUiä) immer wiet>ev Öer atte ^omer unter uni,

volv muffen fc^on frgenbmfe san^ ge^efmni'^oott bem ©rfec^enfinn

oerroanbt fefn! UnÖ fo mag auc^ ':^ann von jid) fagen:

"Öo^ Oomerföe ju fefn, auc^ nur olö Tester, fft f(^8n.

"Jtuc^ Die traurfgen Selten, ffe fu^r i^ vorüber;

Qlber e^ ffege ber '37lut in Öcm gefunden ©efdjtec^t.

2öeifc t>enn fei Öaö ©efpräc^ ! Unö teeret 2Deig^eft am (EnÖe

©aö 3a^r^unDert/ wen ^at ÖaS ©efc^fcf ni^t geprüft?

23(irfet Weiterer nun auf Jene ©c^merjen jurücfe,

^enn euc^ ein frofjtfc^er ©inn manc^e^ entbeH^«^ erflort.

OTenfc^en lernen toir fennen unD Tlationen; fo taftt un^,

Unfer eigene^ J^erj fennenD, un^ Deffen erfreu'n!

Sa?ie Öoc^ t)a '^evß für ^er^ ©oet^e^ auf '^ann unb unfere

©egentpart ftimmt! "^^or aUem biefe beibcnCSä^e: ^"^tber e^ ffege

bereut in bem gefunben ©efc^lec^t" unb: „<öo (a^t un^, unfer

eigene^ ^erg fennenb, unß bejfen erfreu'n". ©er 1)eutfc^e braucht

ja wivtiii^ nur enblic^ t»teber emmat fein eigene^ ^erg fennen gu

(ernen ün\) er toare gefunb unt) e^ ftegte ber "J^Iut! Waß friert unß

^ac^t unb S*^u^m unb £o^n? 'Der "Deutfc^e ^at in fic^ fetber ^elt

genug, um je\)e äußere entbehren gu fönnen! ^ört t>m ©efang t)om

Äinbc^en, t)a fh'ngt ba^ alte f)efnge 'X)eutfcf)(anb tpfeber, ba^ un=

fterbtic^e!

'Öiefe tpunberfc^önen Qlüatunbrucfe, bfe 3u(tu^ ^rü(t, t>on ben

f)eUen "^ugcn '^rtur ^^ofjler^ beraten, Je^t ebi'ert, ftib mir ein ^o(^ft

tDiHfommene^ ©efc^enf. (öd)on ber Tlame be^ neuen "^^eriage^

fpri^t mtc^ traulich an: '^oatun, t)a^ '^ccnian^, von ber (öä)xoe\Uv

Äönfg "^Irtur^ mi(b be^errfc^t, 5^eimatlanb uralter @et)nfuc^t! 3a,

^aß bleibt unö, wenn toir au^ ailcß uerlieren. Unb wie viel "^tjaiun

|eber von unß ^eimli^ in feinet (Seele tragt, t>aß ift t)ie ^rage, ^ie

|et5t biefe^ ungeheure ©c^icffai an nnß ftelU . . . "Der erfte biefer

meifter^aften "Drucfe bringt Qlnberfen^ „D^etfebiätter au^ Oefter=

reic^' mit gtoötf D^oMerungen von £uigi Äafimir: biefe Blatter

ber Rogener Üaubengajfe, beö Wiener Äicpperfteig^ xmt) ber Prager
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Äorl^brürfe (äffen uns^ mit "klugen greifen, Öa|5 t)ieß at(e^ boc^ bet=

fammen bleibt, voaä au<^ ^enf^entoüifür immer meine, ©er jtoeite

begleitet ^anß '^ülUxß (Sr3a'i)iung »om ,(3ptcge( ber "^tgrippina"

(beren (Sinfaii, wa^v^aft Oßtav ^itbe^ tr>ürbig, bann freiließ im

'2on nic^t gons burc^ge^atten tpirb) mit SRabierungen ©tep^an

<ölaxoaß. T)ev britte, mir ber tiebfte, bu(^te(^nif(^ t)a^ ^eifterftüd,

gibt t)m ;,3;riftan*=3!e?t, mit D^abierungen von %loiä Äolb unt>

einem 'Tlad}VOOVt ^ertf)oib ^iertei^, t)aä in feiner gotifc^en @e=

brungenfjeit t)ai '^agniä befte^t, unß über tm ^.Sriftan' noc^ ettoa^

3U fagen. "^iS vierter folgt "^ucajfin unb 2^ico(ette, von (Brtoin

v'^ieger uberfe^t, von j^^ubotf ^unt gef^mücft. (So f>o^er Seiftung

F:.atte man fic^ 3U jeber 3eit banfbar erfreut, in unferer toirft fle

riit)renb, troftii^ unb ert)ebenb 3ugiei(^: fie geigt, toa^ toir no(^

fönnen, geigt, ^a^ wir no^ toollen. Unb foiange toir no^ looUen

fonnen, foiange tx»ir un^ nic^t felber aufgeben, folange tx>ir noc^

toijfen, toa^ toir an un^ ^aben, feibft toenn toir auf alieä in ber ;2?ett

vergic^ten müßten unb nic^t^ behielten aU unfer nacfte^ Oelbft,

^at'^ feine ©efa^r. T>aS fiingt ein bißchen nac^ ber "ßoftiitc, iä)

toeiß. "^ber toer diter toirb, oeriiert t)ie fc^toäc^enbe ^ur(^t, banai

gu toerben. T>ie paar 2Da^rl)eiten, t>on benen t)ic *331enfc^f)eit lebt,

finb in i^rer eisgrauen (^()rtoürbigfeit toirflic^ fc^on re(^t langtoeitig

getoorben. "^Iber eß ^aben fic^ ^ait bi^^er no^ feine befferen gefunben.

^"J^iein ^reunb, t)ie '3}Zenfc^en fo gu liehen, wie fie finb, ift un= 26. Dez.

mb'giic^. Unb boc^ foU man eS nun einmal. 'X)e^^alb verheize teim

©efüfjie, toenn bu il:}nen &uteß tun toiiift, t)atte b(r bfe Tlafe gu unb

fi^ließe bie ^ugen.' "Öoftojeto^f i im „3üng(ing' (Siebenter ^anb
ber fdmtlic^en ^erfe in ber beutfc^en '^u^gabe oon "^TloeUer t?an

ben^ruc! unter "^Tlitarbeit^erefc^foto^fi^, bei D^.piper in^ünc^en).

3(^ fannte t>ie^en r^^oman 'Doftojeto^fi^ nod^ nic^t, ber gtoif(^en

ben ,Dämonen" unb bem ^^Äaramafoto" fte^t, fünftterifc^ jenen

nä^er, toeit er toie fie fo viel gu fagen l)at, ba|3 im ©ebrdnge bfe

^anbtung noc^ faft erbrücft unb ein eingiger ungeheurer '^onoloQ

barau^ toirb; aber man fie^t ^ier ben Urftoff gu ben Äaramafoto,
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man f{cf)t ffe gleic^fam entfielen. Unb i^ empfinde t)ahei toieber fo

ftarf, voaä man mit immer ni^t glauben tDf((, Öaft aiU biefe »er=

meinttfc^ fo ftocfruffif(^en "Probleme T)oftojem^f{^ bie ©runbfragen

be^ gangen Qlbenblanb^ ftnb; e^ ge^t in feinen D^omanen immer

um un^, um t)aS Oc^icffal (Suropa^, unb gu jeber ©teile "ÖoftojetDi^fi

r»ermejfe ic^ mic^, Äonforbangen in tm ^anberja^ren, im gtoeiten

^^auft" ober in ber ^arbenlef)re, hti ^algac, hd D^abotPi^, Sagarbe

unb ^^ie^fc^e, hd ipetlo unb ^arre^, bd Tletoman, 'JHatt^etP

'^rnolb unb S^efterton 3U finben: tpir fielen alle, toenn au(^ gegen=

einanber, boc^ an bemfelben ^erf ! „THdn &oU, t)a€ ift ja für un:^

cbm i)aä tnic^tigfte: gleic^oiel waß für dne Orbnung, tüenn t^ nur

enblic^ einmal eine felbftgefc^affene Orbnung ift*, f>ei^t';ö im *3üng=

ling", unb ber dne @a^ enthalt boc^ eigentlich i)en gangen Sagarbe,

enthält alle „toa^r^aft beutf(^e* Politif, enthält alle^, xoaß je^t

toieber 5^epferling t»erfünbet, gang toie, faft mit benfelben Porten,

t)ie rül)renbe 'iJJ^drc^engeftalt Pegup^ e^ t)m ^rangofen ocrfünbet

^at, unb voaä fonft meint benn ©unbolf^ ®oet^e mit feinem "Drangen

auf^ «Urerlebnf^*? Qlber auc^ ber innere Verlauf "Deutf^lanbß

feit 1890 toirb fc^on im „3üngling'' (o^ne ^egie^ung auf '©eutf(^=

lanb) pragmatifc^ bargeftellt: „<Sß ift nic^t me^r ber ?Ia^f(^ub »on

unten, berfi(^ an bie^6^ere'^enf(^enf(^i(^t anf(^lieJ3t \m^ mit i^r3u=

fammentodc^ft, fonbern umgefe^rt, oon ber ^<i)öncn unb feftftetjenben

©c^ic^t brocfeln mit frö^lic^er (5ilfertigfeit»3tücfc^en unbÄlümpc^en

ab unb fc^aren [i<i) in dmn Raufen mit ben Vertretern ber Unorb=

nung unb be^ 7ldt)cß.'' ©arau^ gie^t 'Öoftojeto^fi bann feinen

begriff ber „gufd'lltgen ^amitie", im ©egenfat3 gur trabitioneU

ertoa^fenen. "Öie^ ift dn noc^ lange nic^t in feiner gangen ^ru<^t=

barfeit erfannter begriff. %nß ^gufdlligen' Mamillen entftanben

^gufdtlige' Golfer, biä fc^ließlic^ t)ic "^Henfc^^eit (Juropa^ ,gufdltig"

tourbe: tau f)aben voiv erlebt. Unb jem muffen tpir geigen, toer von

un;^ ettoa noc^ bie Äraft i:)at, auß bem Bufdlligen tpieber inS 7lot=

toenbige gurücfgufinben. 3ft in (Europa nod) dn '33olf, t)aß fic^ roieber

auf t)aß ©cljcimni;^ feine;^ eingebornen inneren ^Dac^fen^ gu be=

ftnnen tx)eif3?

24



„Les hommes ne manquent pas de pretextes pour se nuire 27. Dez.

quand ils n'en ont plus de cause", fagt '^oUaivc, öer niemals

amü^aniev ift, alS wenn er, mit t>eTÖdd)tfger ©(^abcnfrcu&e, bfe

'^oä\)dt Öe^ "JJ^enf^en aufbcrft, offenbar gum 2^roft über fetne eigene.

(Sin Äritffer oerübett mfr mein neue^ £uftfpte(. 5Die fann, toer 28. Dez.

eben noc^ mit feiner ^^efe^rung" gro^ getan, ft^ noc^ Öarfn ge=

gefallen, Öfe 2De(t gu oerutfen? Qlber, tjere^rter iperr, Öann t)od)

erft re(^t! 'Senn gcraöe, toer „t)k ^e(t" emmat burc^fc^aut ^at,

Dem bleibt t)od) toirfüc^ ni(^t;^ übrig alS fie gu oerutfen. Unö wenn

iSie Öa^ mir nic^t glauben tooUen, fo ^ören (5ie Wagner, Öer an

£if3t f^rieb: „'^ie begeic^nenb i]t zß nun auc^, baß faft atte großen

fpanifc^en ^ic^ter in ber gtoeiten ^difte i^re^ ^zhm^ ftc^ in ben

geifttic^en (3tanb gurücfgogen. 2Pie eingig aber ift e^, t)a% oon ^ier

au;^, na(^ ooUfommener ibeeUer Ueberroinbung be;^ Seben;^, W^e
Dichter bann ba^felbe 2thzn mit einer @i(^erf)eit, ^ein^eit, ^drme
unb ^eutiic^Peit fc^ilbern fonnten, toie nie oor^er, ^a jie im ^then

ftanben; ]a U'i gragiofeften iaunigften (Schöpfungen fi(^ au;^ jener

geiftiic^en Surücfgegogen^eit gutage brauten I' "Damit ift ^a^ '5)er=

^dltnii^ be^ barocfcn Äünftierj^, ]a, überhaupt be^ barocfen "J^cnfc^en

3um 3rbif(^en auf Da^ reinfte bargetan: eben inbem er tien Srug

biefer 2Deit erfennt, fie »erlaßt unb feiber nic^t me^r mittut, gewinnt

er, t>on brüben ^er, W ^xei^eiX, nun ru^ig in t)ie\en ^a^n, t)en er

n\i)i me^r wd^nt, gurürfgufe^ren, um f)infort oon biefer 2De{t gu

fein, aU voäxe er t)on i^r nii^t, an i^r gu (eiben, at^ (itte er nic^t,

f[(^ mit if)r gu freuen, a(^ freute er fic^ ni(^t me^r,- burc^ ^eitüber=

tJJinbung gewinnt er W ^rei^eit, in ber ^elt mit ^eit gu fpieien.

X)iefe barocfe ^rei^eit ^at freiließ einen boppelten ^oben: 'tiaä ©piel,

erft aU '^eii, a\^ üuft empfunben, wirb t)ann aber a\xi) no(^ ai;^

Pfli^t, o.{i ^eruf, a(^ unfer wahrer ^rnft erfannt, unb weic^ ein

grimmiger (Ernft, wenn wir be;^ ewigen '5tuge^ gebcnfen, 'i)ai unferem

irbifc^en ©piet gufie^t, um unj^ bafür bereinft ju tonnen unb gu

ftrafen. T><x€ ffnb W ©tufen ber (Srfenntni^ : t>aß SleUn ein 3werf,

^<k^ 2ehen ein 2eit>, ttaß 2ehen ein SSraum, tia^ iehen ein Ulf, ^aß'
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£cben ein (3picl, t)aß £eben ein ©otte^&imft! Unt> toer mit Öem

2(hen ulH, ift olfo freiließ nod) nic^t fetjr weit, aber immerhin t>oä)

fc^on &er '^a^v^tit viel na^er, al^ toer e§ noä) bu^\täbiiä) nimmt,

joculatores Domini i^at ber ^eiÜQe ^vaniißfuS feine ©c^ar ge=

nannt, bie(SpaJ3mac^cr be^^errn. '©em tragif(^ gefinnten (Spieler

toirb'^ atierbing^ f^toer, ^aß gu t)erftef)en.

29. Dez. „C'est ainsi que toutes les opinions sont possibles et sortent

un jour ou l'autre comme d'une loterie dans cette grand con-

tradiction humaine" (©ainte=^euoe in "port Duopol). 'Öie ganje

©eifte^gefc^id^te fommt einem XDivUid) gutDeilen toie eine grof3e5!om=

hola vov; aber am nä^ften 3!ag freiließ tPieber toie eine einsige

prac^tttoUe ^uge.

.30. Dez. ilroft in Fontane: „^ß fc^abet einem '53o(fe nic^t, toeber in feiner

S^re noc^ in feinem &iü(i, mal befiegt 3U tperben — oft trifft i)aß

©egenteii 3U/ T>od) Fontane fennt aud) bie ^ebingung, unter ber

allein 51ieberlagen ^ruc^t bringen tonnen: ^3ebem ^eflegten tpirb

eß fc^tDcr, t)en ©runb feiner 51ieberlagen an ber cingig richtigen

©teile, nd'miic^ in fic^ fetbft 3U fuc^en.*

31. Dez. 'Z)aß Tlooember^eft von „La Paix par le Droit" enthält einen

fet>r ernften "^uffa^ von £ammaf^, toorin mit einer rufjigen QnU
fc^ieben^eit, ber man boc^ t>aß rer^aitene ipersfiopfen eineß ebten

3orne^ anhört, aließ Unrecht bargetan toirb, t)aß ber triebe oon

<3aint=(^ermain über unß gebraut i)at. Ob t>aß aber auf ben@ieger

gro|3en (Jinbrucf machen tPirb? (iß ift oieUeic^t gar nid^t fein €^r=

gci3, gerecht 3U fein,- er ^at t)aß Dielieic^t gar nic^t vov. Wer xoäve

benn aud) jemaiß im "^ugenbiicf t)eß Siegel für ^rau 0)ere(f)tigfeit

3u fprec^en gctpefen? (2ß ift roirfiic^ nic^t ber pfpc^oiogifcbe 'JHoment

baju. "Durc^ Äriege pflegen '33ölfer nic^t ermitteln 3U ujollen, toa^

CRec^t ift, fonbern roer tic '^a(i)t ^at, bem anbcrn feinen Tillen

auf3U3tpingen . . . '^lllerbingö bringt ba^felbc i^cft ein fel)r merf=

tpürbigetf 3itat au^ einer ^e^e %nt)ve '^<ivt)ieuß (Discours ä la
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jeunesse fran9aise.— Fete des Eclaireurs Unionistes du 22. juin

1919). t)a f)et|3t e^: „L'Allemange, plus qu'aucun autre pays,

etait propre ä incarner ce Systeme de materialisme politique.

Pendant cTnquante ans, eile l'a affirme trlomphalement, gräce

au genie de Bismarck. Oü est-elle aujour d'hui, eile et son

Systeme? A nos pieds. — Jurons donc, pour notre salut commun
de ne Jamals marcher sur ses traces. Nous n'aurions pas,

pour y marcher, les memes qualites qu'elle et plus vite qu'elle

encore, nous connaitrions le juste chätiment de l'immanente

equite." ^^ tft fefjr f<i)wev, au^ ber ^erne ber ©timme dncß em=

3e(ncn angu^oren, xoie xocit fie in feinem eigenen 2ant tragt, ^bev

wenn fie Öort &ei)öv, wenn fie gar ein ^^o, wenn ^vanheiä) Öie

Äraft fdnöe, Öen Oiege^geift nieÖer3uringen, bie Äraft 3iir ©ere^=

tigfeit?! 'Öo^ Öie^ ift untpa^rfc^eintii^, benn mit ber ©erec^tigfeit

nehmen eö immer nur öie ©c^tpac^en ernft, toa^rent» fie von t)en

©tarfen ^oc^ften^ geiegentli(^ aU S*^e&efc^mu(f üertpenöet toirö.

—

UnÖ ahent>ä ia^ iä) noc^ im ^uc^ &er Äonige, toie (Biiaä in Öie

'^üjte gei)t, biß er jum ^ac^otöerbaum fommt. Unb imter Öen

^ac^otberbaum fe^t er \i<i) unb betet gum iperrn: <^ß ift genug, fo

nimm nun, ^err, meine ©eeie,- id) bin nid)t beffer aU meine '33ater!

Unb t)ann fc^taft er unterm 5Dac^oiberbaum unb tann ftärft i^n

ber ^err uni) bann ge^t er nofi) viev^ig Sage unb tJiergig 7lää)te

biß an ten ^erg ©ottc^ ^oreb. ©ort fpri(^t ber ^err gu if)m: 3c^

toitt (äffen überbleiben fiebentaufenb in 3fraet, nämii<i) alle Änie,

bie fi^ ni^t gebeugt ^aben vor ^aot, unb allen "JlZunb, ber i^n

nic^t gefüjfet ^at! . . . Unb fo ^at noc^ j'eber, bem üerorbnet ift, burc^

t)ie 2Düfte biß an t)en ^erg &otteß gu ge^en, einmal unterm ^a=
^olberbaum fi^en müjfen. (5o fi^t je^t, waß einft unfer ^atertanb

war, unterm ^ac^olberbaum. "^Iber eß toerben überbleiben alle

Änie, tie fic^ nic^t gebeugt l^aben tjor ^aat, unb atier "JJIunb, ber

i^n nic^t gefügt fjat

!

,
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1. Januar "^lu;^ öem ^rief einer ^merifanerin: „T)ic Öeutf^e Propaganöa
*^20 ß,(jp brüben nic^t gtürf(i'c^, wcÜ ein feetffc^e^ 3tet fe^tte, t>aß lebhafte

3ntereflfen hd t)m'^nQ\ifamvn gu ertoecfen üermoc^t ^d'tte. "UTIan war
nfd^t nur falf^ unö ungenügcnö über bie '33organge in ©eutf(^tanb

mformfert, fon&ern man intcreffterte ffc^ gar nfc^t bafur, ob tua^r

oöer untoa^r. @o fprai^ bfe Öeutf^e "ßropaganöa immer unb immer

toie&er nur für ein beutf^amerifanif^e^ Publifum, t)aß von t>orn=

herein probeutfc^ wav." 'Diefe ©ä'^e beden unfer gan3e:ö ^i^Der=

f)ättni^ gur ^elt auf: tpir trommein nur immer toieöer au^, wae
xoiv allcß fonnen, xoaS roir alUS teiften, aber Öie ^ett erfahrt nie,

toa^ xoiv finb. UnÖ in ber ^elt gilt boc^ jebe^ ^olf nur fo oie(, al^

eS t}en ant)evcn gu fagen, at^ eß Eigenart »orgutoeifen, at^ eß @ee(en=

fiang in tm S^orgefang ber "UTlenfi^^eit eingufe^en i^aü %hev »on

un^ fannte t)ie ^eit t?or bem Kriege ja nur nod) t)en ir)anbiung^=

reifenben in ber preu|3ifd)en'^ufftu^ung. ^ir müJ3ten i^r jeigen, t)a^

eß au(^ noc^ anbere ©eutf^e gibt, t)ie Julien. 2I3ir flagen nur immer,

oerfannt gu tperben, beteuern nur immer, anber^ gu fein. 2Pir

foilten lieber eingefte^en: 3a, toir \i(fi,m unter un^ö feit t>en neungiger

Jahren dm "JHenfc^enart auffommen, hie fic^ unb un^ t)en ipa^ ber

'^enf(^\:)eit gugog, aber tie\e ^anbuotiTleubeutf^en, £armbeutf(^en,

•^Jlaulbeutfc^en, ©etoaltbeutfc^en, ^etrieb^beutfc^en toaren eine

Jremb^crrfc^aft in unferem £anbe. 'Da^ toili^elmifc^e 'Öeutft^lanb

fprang gang au^ ber'^rt: eß ^at mit feinem früheren 'Öeutfc^tanb

au(^ nur einen einzigen 3ug gemein, toeber mit bem bi^marrfifc^en

.'^(einbeutf^tum, noc^ mit bem ©roj^beutf^tum oon Äonftantin ^ran^,

nic^t einmal mit bem ^.^enbogermantfc^en", toie ber gute Fontane

t)aß lanbrä'ttic^e "ßreu^ifc^ gerne l^ie^, gefc^toeige mit bem 51}elt=

beutfc^tum ©oetl)e^, t>aß f^lie^lid) bo^, in allerl)anb ^erbünnung,

heute nod) t)en inneven '^ohenfaii t)eß 'X)urc^fc^nitt;öbeutfc^en abgibt,

freiließ üon Q3ierbanfpolitifafterei oerfc^üttet. Öa^ Unglücf ift, t)a\^

man in t)en beutfc^en 3eitungen (aller Parteien!) ftet^ t>aß 0egen=

teil ber beutfc^en "37^einung lieft unt> t)om 'Öeutfc^en felbft, fobalb er

politiflert, t)aß ©egenteit feiner eigenen "^T^cinung fjört: haß ^angt

mit unferer beften (Figenfc^aft gufammen, mit unferer toefentlic^en
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Unfof)igfeft jur 'ßoUtit, &ur(^ Öfe wiv otedetc^t, toenn tDir un^ er=

mannen unb &fe Äraft frnben, au^ unferer ?Tot eine 3!ugenÖ ju

matten, noc^ (Europa t)or ber Potitif retten werben (fte^e Äepferlmg,

beffen t>on 3!ag gu 3!ag m^ge{)eim tpa(^fenbe geifttge ^ac^t über bie

^eutf(^en f(^on Hn 3ei(^en ber ©enefung ift). "^Iber t)a xolv, fobalb

toir potitifieren, in einer un^ itngetDo^nten @pra^e reben, in ber

tDir ^öc^ften^ jur 2^ot anberen nai^fprec^en, niemol^ aber unß felber

ou^fagen fonnen, toie foU gar ba^ "^u^ianb nnß uerfte^en? <Sä a^nt

niä)t, t>a^ t)aß voa\)ve 'Z)eni\d)lan'0 anä) f)eute no^ unau^gefproc^en

bleibt, t>a^ tß no(^ immer fein ©(^irffat ift, nur \>on ein paar (Son=

bertingen unb (Sigenbrobfern geftammeit ju merben. 3a toir feiber

Üben be^^alb jeber in einer fo furchtbaren Sinfamf eit, toeit wir t)or

unferen eigenften ©ebanfen, eben Jenen, bur(^ W fi^ un^ ber beutf^e

©eift funbgibt, im. Siefften tpie t>or etma^ eigentlich Unerlaubtem

erfc^reden. (r^ gef)6rt eine Hxi "^^erruc^t^ eit ba^u, 'QaxniX ein 'X)eut=

fc^er ben "JHut finbe, nic^t nac§ ber ©efinnung^^oorf^rift irgenbeiner

Partei 3U potitifieren, fonbern au^ bem beutf(^en S)exien; ei fte^t

ani) ber Sob bur(^ "53erf^a?eigen barauf, ber gum ^ei^'piei eben

|e^t tDieber an bem tapferen "^ri^ ©tücf in Äajfei e^efutiert werben

foU. ©einer ^^^effifc^en ^rei^eit^btdtter" (Äajfe(=7lieber3we^ren,

^onat^fc^rift) großer S'^eig ift eß, "Oa^ ^a toieber einmal einer in "iien

ungebrochenen Uriauten feiner ©tamme^art potitifiert, ber beutfi^e

©emofrat t)on 48 ft^f)t t>a, wieber auf, ein entpreuf3te^ "Öeutfc^ianb

wiU empor, (rr fc^iägt mi^ um fic^, benn nac^ aiien ©eiten muß
er fi^ wehren, um t)en ^^eg 3ur ftdmmifc^en ©tieberung' 'Deutfc^s

ianb^ 3u bahnen. 3m Örunb ift'^ auc^ nur wieber ber ewige ^ampf
be^ Organifc^en gegen tiai ^ec^anifc^e!

„T>ai (Srfenntni^probiem. ^ie man mit ber D^abiernabet p^ito= 2. |amtar

fop^iert. (Sine p^itofop^ifc^e5!ri(ogie mit einem^orfpiet" t)on Srnft

^arcu^ (3weiteDerbefferteQluf(age,Q3eriag1)er ©turm,'23ertinW9,

^1919). T)ie\e ©c^rift tut Ue Zai %anXß bar: namlic^, tia'^', er un^

x>ox bo^ ungetofte (Srfenntni^probtem fteiit \xn'0 fo bem Äopernifu^,

ber ti bereinft töfen wirb, ^bie'iöafi^'' fc^afft. ^a^ un^Äant eigent=
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Ifc^ 3u fagen ijat, toirö ^fer auf vier ©eiten mftgetedt (@cfte 91 bf^

95). Unb Havev aU oonÄant fetbft. Oonft waren unö alteÄantianer

crfpart gebHeben. ^at benn aber Äant alfo nfc^t fc^refben fonncn?

3ci^ fenne niä)t t>te(e©eutfc^e von feiner auf^eUenben ©pra^getpatt/

e^ toare gu fettfam, toenn er nur gerabe ^aß, worauf e^ i^m cigent=

Hc§ anfam, nfc^t ^ätte oerbeutfc^en fonnen. 'Dann tfe^e fic^ aber nur

aHenfaK^ no(^ annehmen, ba^ e^ (^m eben gar nfc^t barauf anfam.

Unb er ^d'tte üieUefc^t alfo, worauf eß unä jet^t bei i^m anfommf,

felber gar ntc^t gewußt, fonbern ac^tto^ nur fo nebenher gefunben

unb felber t)en ^ert feinet ^unbe^ gar nfc^t erfannt? ©aß er jtc^

felbft mit Äopernlfu^ perglic^, bewiese nic^t^ gegen btefen ^erbac^t.

Qv fann ^aß fiebere ©efü^l gel)abt \)aben, ein Äopernffu^ gu fein,

aber o^ne noc^ gu wiffen, woDon. Unb eben um t)aß gu erfahren, fing

er »felletc^t ju fc^retben an. '^ielieid)t fft t)aß überhaupt immer ^aß

geheime ^otit) t)eß ©d^reiben^, teß probuftioen ©^reiben^: man
will mel)r über fi^ erfahren, aiß man voei^. T)ev <ö^a^ent}e fül)lt

junä'c^ft immer nur einen inneren 3wang, etwaß lo^guwerben. 2öa^

aber, xoei^ er noc^ gar ni^t. Unb au^ nai^bem er eß an t)en 5!ag

gebracht, erfennt er felbft eß oft genug no(^ immer nic^t. ^ir wijfen

beffer al^ ©oet^e, xoaß fein ^.^auft* enthalt. Um einen vermeintlichen

3rrtum Ttewton^ 3U berichtigen, fc^rieb er bie Farbenlehre, abnung^=

(o^, t)a^ er ber 'TRen^^ijeit bamit eine neue ^eltanfc^auung gab.

(Er müßte Je^t einmal Sl)amberlain^ unb ©unbolf;^ ©oetbe=3üc^er

tefen, um fic^ »erfteben gu lernen, wofern t)aß ni<i)t etwa felbft im

ipimmel nod} feine ^ajfung^fraft überfteigt. Unb man wirb gerabegu

behaupten bürfen, t)a^ ein Wert, um probuftio ju fein, me^r ent=

l)alten muß, aiß fein ©c^öpfer will unb weiß; e^ beginnt erft bort,

wo ber ^ille feinet ©^öpfer^ oerftummt. ©erabe t)ie "JHeifter ber

^o'cbften ^erfe füllen felbft, i)afi immer etwa^ gang anbere^ i)evanß=

fommt, al^ fie meinen,- unb eben bicfe^ ©efü^l ift eß ved)t eigentlich,

woran ficb i^re "probuftioität immer oon neuem wieber entgünbet.

Plato fängt immer wieber einen neuen "Dialog an, weil il)n feiner

an ^aß 3iel bringt, auf i)aß er lo^ge^t: ber e^te "JT^eifter fiel)t jKc^

om (?nbe be^ ^erfeiJ ftet^ ©Ott fei "Danf feiner eigenen "^bflc^t
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entführt. Seonaröo matt halt) ben "Öfonpfo^, ha\t> ben 3o^anne^, balb

öie OTona £{fa, boc^ e^ wirb niemals ber "©ionpfo^, no(^ ber 3o=

i)anneß, nod) t)it ^ona 2ifa, fonbern immer ba^fclbe Sachet« ber

(3ce(e fpringt immer tofeber barau^ auf. Unb toenn bfe btxount)cxnß=

toerte "Deutung 3o()anne]^ "^Iquila^ (,'?)te ©lauben^frage", jtDeiter

^anb beig ,©runbprobtem^ ber Äultur", Äarl "^^ogetfang "Verlag,

^ten, IX., (Saulengajye 12) rec^t h(i)äU, \)ätu Wagner im ,2o^m=

Qvin", o^ne fein 2öijfen, ja toiber feinen Milien, t)en fat^olifc^en

©tauben bramatifiert : Oberhaupt unb Onbegriff ber voeltUä)m ä)vi\t=

tiefen Äuitur toäre ber Äonig, i)ie menfc^iic^e Vernunft 3!eiramunb,

burc^ t)en ^unb mit Ortrub, bem Unglauben, bem ;,*ßrin3ip ber

^ie;^fett^fuitur'', 3U ^offartigem "^lufftanb gegen t)k emige Orbnung

»erführt, (Stfa t)ie erbfünbige, boc^ ^eit^burftige unb hilfsbereite

•JHenf^enfeeie, -£o^engrin felber ber &lauhe, iper3og ©ottfrieb ber

Oeeienfricbe in ©Ott; unb Wagner, ber anä bem mitteialterli^en

©ebi(^t t)m So^engrin in einer, toie er eä fetber nennt, »gtoieli^tig

mpftifc^en öeftait" empfing, t)i( fic^ i^m erft ^»DertDif^en" mußte,

beoor er t)aß ^»^ißtrauen', ja t)m ,5Dibcra)iUen" bagegen über=

toinben fonnte, ber niema(:ö fat^oiifc^e, bamalS aber gar überhaupt

ungläubige Wagner, ber t)en ©toff entgaubert unb oermenf(f)(i(^t

3U ^aben meinte, ^d'tte, nac^ QiquiiaS Porten, ,unbei»uf3t unb gegen

feine ii)m betoußte ©eiftej^oerfajfung, getrieben t)on einem inneren

Püffen, bejfen Sogif feinem ^etoußtfein ni^t ^ugangÜ^ voav, in

genia(=intuitioer ^inQabe an t)m hil\)iid)cn ©agenftoff dm vom
crftcn hiß 3um Ui^tm ^ort ftreng foigeri(^tige unb f(^ärfftfi(^tiger

Äritif gegenüber fti(f)^a(tige bic^terif^e '23earbeitung ber fat^oli\d)m

1)ogmatif über ben ©tauben gefc^affen.* T>ieß fuc^t Qtquiia nun

am 3!e^te felbft „oom erften biß 3um testen ^ort' 3U betoeifen, aUm
Sintoanben, bte man auß 2J)agner;ö eigenen ^efenntniffen ettoa i)a=

gegen vorbringen toirb, im oorauS mit einem ge^eimniSooUen %nß=

fpruc^ '3BaQmvß felbft begegnenb {in einem ^rief an CRoecfel): „'^tv

Äünftier fte^t üor feinem Äunftroerf, toenn eß xoivHid) ein foi^eS

fft, toie t)or einem C'^atfei, über taß er in biefelben 3!auf^ungen

oerfalien fann toie ber anbere.* ^ier gefte^t atfo Wagner ein, wie
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wenig ber ed^te Äünftter um fein ciQemS 2Drrf toei^. ,'X)ie tpa^re

Pro&uftion^fraft liegt Öoc^ am (?n&e immer im ^etou^tlofen", fagt

©oetf)e, unb: ,3(^ glaube, &aJ3 aiU^, voaß ^aß ©enie at^ &mU
tut, unbetpu^t gefc^e^e." "^öieUeic^t gera&e t>aß ©enie geigt un^ am
beutiic^ften, tt>ie Uein auä) ber ^ö(^fte 'JHenfc^ ift: in feinen getpal=

tigften "^lugenbticfen bringt er cß nur aUenfalt^ Öaju, Öer Qlpparat

von ^Da^rl^eiten gu fein, beren er fetbft ficf) fo toenig betoufet toirö,

wie ber Selegrap^enbra^t ettpa ber bur^ ii)n rinnenben 7la(^ric^t.

3. Januar X)ie ^3e(lenbü^erci'' be^ '33erlag^ ^urr unb 5Deber (£eip3ig=

©af^toi^) bringt eine ,^eitgefc^ic^te in einer ©tunbe" von ^orft

©c^ottter, eine „"Deutf^e £iteraturgef(^i(^te in einer ©tunbe'' von

^iahuni), unb ein 'Sanb^en von Oi. ^. 'g'rance ,'X)er ^eg giir

Äuttur", taß and) gang gut „Äuiturgefc^i(^te in einer ©tunbe"

i:)eif>,en fonnte. '?)cr (Einfall t)eß ^uc^t)anbter^ tpirb atien tDÜifommen

fein, t)ie, über 7lad)t reid) geworben, nun ebenfo gefi^toinb auc^ no(^

gern ^gebiibet" wären. 'Da t)aß, voaß xoir in ber @(^ute (ernen,

nac^ ein paar 3af)rcn t)od) aiieß üerbampft unb nur einen geringen

5^ieberf(^(ag gurücftä^t, ^äit eß ber praftifc^e ^ann für einfacher,

o^ne i)en Umweg be^ £ernen^ fic^ (ieber gleich mit bem Tlieberfc^tag

3u begnügen. Äurg, wir erleben |e^t, xoie ^ie gelobte beutfc^e ,^il=

bung". i^ren Oc^winbel beflariert unt) fi(^ felber aufloft . . . '^on

jenen brei ©c^nellfiebern ber ^ijfenfc^aft (auf weniger aiß ^unbert

fnappen ©eiten!) ift Älabunb ber amüfantefte: burd^ fein Qlbrege

lernen wir oielleic^t nic^t t>ie gange iJiteratur, aber jebenfall^ biefen

gang eä)Un, urlcbenbigen, freubüollen Älabunb fel)r gut fennen, bejfen

üielfa^e^ ^onfretum mic^ bo(^ üietme^r intereffiert al^ |ene^ *3lb=

ftraftum (aber freiließ, fetbft er, ber Oefterreic^ fo rein empfinbet,

t)af>, er in ber £ibujfa t)aß „tiefste ^erP" ©rillpargerö erfennt, nennt,

ad)\ Weber t)en Tlac^fommer noc^ tien ^itifo no^ ©telg^amer über=

^aupt/ wir ^ier leben boc^ für unfere lieben beutfc^en trüber noä)

immer auf bem ^onbl (Eigentlich gelöft aber ^at taß Problem

ber ©tunbcnbilbung nur ^rance burc^ t)en glücfltc^en, ^ö^ft fru^t»

baren (Einfall, t)aß „&e\c^ ber Äultur' an ber ©efc^ic^te oon —
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T>infdShüi:)i borgutun: Öie S^ronif ber f(einen alten ^ta\>t xoivt) unter

feiner ^ant> unoerfe^en^ 3ur ^iograp^ie öe^ beutfc^en^ürgertum^.

"^Im "^benb vor (Sitoefter war tc^ gum te^tenmat bei Sammaf^, 8. )anuar

ac^t Sage t)or feinem Sobe, unb fanö {t)n ba gelier, gefprac^iger,

Weiterer aU |e feit feiner ^eimfe^r. "^ernic^tet ging er von <öainU

©ermain toeg, er fc^ien tote mitten entgtoei, nur feine "Demut t)ie(t

i^n im Vertrauen auf ©Ott noc^ feft: er »ertor.Öen ©tauben nic^t,

baß ft(^ ^k "JJlenfc^^eit tpieberftnben toirb; bod) er toußte, ta%

wir in unferen 3a^ren ni^t me()r hoffen burfen, taß "^Ibenblanb

no^ einmal gu fe^en, fei'^ auc^ nur in ber ja \ci)on ^o^ft fragtDÜr=

bigen unt) gebre(^(i(^en ^orm, bur(^ t>ie voiv un^ hi^ gum Kriege

eine gemeinfame Äuitur Ratten oortd'uf^en lajfen, gef(^tpeige benn

in ber unoerbrüc^(irf)en ©eftatt eine^ atter nationalen ©eibftfu^t

entrücften ^olferre^t^, bem er feine £eben^fraft getoei^t ^atte. ©ie

biente bem '23otferbunb, (ange beoor man öffmtlid) t)on i^m fpra^.

3^ »ermute, t)a^ eS t)oä) eigentlich nur £ammafc^ unb ^itfon mit

bem ^öiferbunb ernft meinten: t>en heilen wav er ein Siel, ben

ant)exen bo^ immer nur ein Hilfsmittel i^rer Politif, toie irgenbein

anbereS auc^, beffen man ft(^ ^ente bet>ient, um eß nad) ©ebrau^

morgen tpieber abgutun. 3^nen beit)en aber toar'S ber "Einfang einer

menfc^entoürbigen ©efe(if(^aft pon *536(fern/ unb |e^t (iegt ^iifon

einfam im ©terben unb 2an\majä) i^t tot! . . . i!ammaf^ toar menf^=

li(^ oor aUem baburc^ fo merftoürbig, t)a^ er hei ^6(^fter geiftiger

'^iuSbilbung unb einer ootifommenen fittU'c^en 3uc^t fic^ boc^ t}aß

UrtDÜc^fige feiner angeborenen Tlatur gang unoerfe^rt ertjalten

^atte. T)ie meiften i}aben nur tie 5Dat>(, enttpeber ro^ gu hleibm

ober toenn ffe fic^ auf irgenbeine ^orm einiajfen, baburc^ an (Sigen=

art gu verarmen/ ^ilbung fc^toäc^t fie, ber ,©ebilbete' pfiegt, xoaß

er an geiftiger Gattung gewinnt, an inftinftioer ©ic^er^eit gu vev=

Ueven, feine Ttatuv erfticft unter ben barüber aufgefc^ic^teten, aber

niemals n\it i^v felber üerroac^fenben 3ugaben, unb burc^ alleS

Angelernte ^inburc^ fc^ließlic^ toieber gur Unfd^ulb ber angeborenen

(Eigenart gurücfgufe^ren, roill ^eute toenigen gelingen. 3n 2ammafä)

3
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aber war geraöe t)ieß eingeborene, taß Urtebenbige, taß fogufagen

^tnonpme feinet '2ü}e\enß ofenbar oon fo((^er (Bntf(^ieben^e(t, baf3

t>U flamme, tote viel Öampfen&e ©etoalten er anä) auffc^ütten

mo^te, Öoc^ immer toteber burc^juf^lagen niemals abHe|3. ^v gab

t)aS ^oc^fte '^eifpiel einer jef^t fe^r fe(tenen ^enf^enart, Öer man
am et)eften no^ in ^enebiftinerfföftern begegnet, too gutoeiten au^,

toenn einer t?on ben e^rtpürbigen ©reifen ben frommen ^lirf oom
&ehet auff(^(agt, un^ au^ feinen ^ugen no(^ Öa^ Äinb, gan3 un*

berührt, argio^ aniad)t T>iefe gtoeite Äinbf)eit, reiner noc^ unb

feU'ger üieilei^t al^ t)ie erfte, eine toof^tertoorbene, tpijfenbe, felbft=

getüä^lte Äinb^eit, i)ie ^int)\:)eit ber (SelbftübertDinbung gab aUem,

tDa;^ Sammafc^ jann, fprac^ ober tat, einen unoerge|3(i(^en O'^eig, er

toar in feiner ^ürbe t)on einer "^nmut, in feinem (Ernft oon einer

S'reubigfeit, in feiner ^ärte fetbft no(^ üon einer Unbefangenheit,

er toar fo gang auß einem (Btücf, fo nottoenbig nnt) unt>ermeibti(^

anß ft(^ felbft ertoac^fen unb in fid) feibft gufammen^d'ngenb, tfa^,

voer i^n ni^t gan3 oerieugnen tooUte, fiä) i^m gang ergeben mußte,

^ie fein "^Intii^, auf t>en erften ^(id ein tppif(^er ©ele^rtenfopf,

t>urd) ^ie f^rd'gen buf(^igen, ftarrenben "Augenbrauen etwa^ ^oc^ft

3nbimbueUe^, 1)rot)enbe^, jagerabe3uPatf)etif(^e^, tpie feine milbe

(Stimme ^uvoeiien auf einmal einen unertoarteten Ätang von (Srj

befam, fo tpar fein fanfte;^, grunbgütige^, ftille^ ^efen oon einem

unbeugfamen, ja faft t)ämonifd)en Eitlen ^um '^eä)ten eingefaßt.

(Er ^atte ni(i)tß, gar ni^t^ von ben oeiic^enblauen Pajijiften au^

f^tec^ten Tleroen, er ^atte tie große 5!eibenf^aft für t)en '^rieben,

für einen "^rieben nän\Uä), ber erft fommen fann aiä natürlicher

Qlu^brurf einer ^ö^eren, auß (Sntfagung nnt) ^erfcelung aufblü^en=

ben *5nenf(^(i(^feit, bercn fc^önfte "^^er^eißung er felber in feinem

^elbenmut gur 2iebe toar. 'i^iefe ^iebe, tie er lebte, ^atte nic^t^ Un=

freitei^, "^^erfc^recfte^, (Sinfc^la'fernbe^, e^ toar tie fdmpfenbe 2iebe

ber tobbereiten Qlntigone, e^ war t)ie fiegenbe 2iebe ber "JTIdrtprer

unb ^efenner, eß war ja tie jauc^genbe 2icbe jum Tillen ©ottei^,

eine 2iebe, jornentbrannt gegen jebc^ Unrecht, eine gewaltig etfernbe

2iebe, tie fic^ nic^t lange befinnt, toenn e^ fein muß, au^ einmal
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üor ©Ute bö^ ju toerben. (3te ^at nie Öen faulen ^rfeöen Öer

ipdnbter gemefnt, fonbern Öen ^eiU'gen 'g'rie&en, Öen über t)er Än'ppe

Öer (?nget^or ben "JJIenfc^en guten 5DtUen^ »er^eißt. (E^ toar etroa^

(Streitbare^/ ettoa^ 5!rtump^ierenöe;ö in Öen fü^nen ^tiefen feiner

brd'ngenben, ftürmenöen ^rieben^U'ebe/ fte ging nic^t auf irgendein

(ofc^e^ Paktieren anß, auf ^ertufc^en ober ^efc^tpic^tigen ober

3erreben von ©egenfd'^en, fonbern auf fto{3en (Sieg ber 'i23ernunft

über atie niet)eviki)m^en ©etoatten. ^ie t)enn biefer fromme Äa=

t^oHf überhaupt in oietem Äant Qlid), au^ mit foi^er Seibenfc^aft

bemüht, dn i^m gang unmittelbar gewtffe^, fogufagen tntaie^, fic^

in ii)m mit ber @i(^er^ett förperii(^er ^unftionen üon feibft voiU

liti:)en^eS ^ebürfni^ be^ ©uten, 'sKeä)ten, (Schonen, t)aß (Srbftücf

alter religiofer Kultur, nun au^ no<i) (ogif^ unterzubringen unb fic^

getDifermaßen feinen ©lauben no^ oon ber Vernunft beglaubigen

ju laffen. (£r toar ^avin ein richtiger Qlit6'fterrei(^er: Äant ^at auf

Oefterrei^er feiner 3eit ftarf getoirft (übrigen^ ein gute^ö 3!^ema

für ein p^ilofop^ifc^e^ (Seminar, einmal ^ant^ (Spuren in 6fter=

rei^if(^en unb baprif(f»en Älöftern bargutunl), auf manche fo, t)a^

fie fortan ^eä &laubenß entraten gu fonnen meinten, ein 3rrtum,

ber t)ie 2öeltanf(^auung be^ ^lltliberali^mu^ ergab, aber anbere

toieber eben t)at)uv<^, t)a^ er i\)nen ^aß '^eid) ber '^rei^eit erfc^loß,

ermutigenb, anß jenem oagen "Öei^mu^ be^ a(^t3e^nten 3<*^i^^un=

bert^, mit t>em fi^ i^re Generation fo gern ahfant), getroft 3ur

lebenbigen ©eftalt unfere:^ angeftammten &iaubenß ^eimgufe^rcn:

^eu^teriöleben unb (Stifter finb tie reinften ^eifpiele bafür unb eS

war einer ber großen @lücf;öfd'lle meinet 2ebenS, t)af>, id) i^rem

^o^en ©elfte no^ an £ammaf(^ fogufagen in Perfon begegnen burfte.

T)aß war im erften Äriegiöja^r, al:^ no(^ alle Seute, toenn fie fi^'ö

je^i au^ niä)t met)r eingefte^en tpollen, im Saumel ber ^egeifterung

toaren. 3c^ fc^tpdrmte ni^t mit, ^ielt aber bafür, ta^ voiv, nac^bem

ba^ Unglücf einmal gefc^e^en unb ber^rieg ausgebrochen, alleS auf=

zubieten Ratten, um gu fiegen. £ammaf(^ aber, ^en id) bamalS

fennen lernte, ^a\) von Anfang üorauS, ba|3 toir nid^t fiegen fonnten,

ojeil e^er t>ie gange ^elt gegen unS aufgufte^en bereit toar, als 3U3U=

3*
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tajypn, baft (Suropa pvmf»,^^ toiiröe. @o Ratten wir atfo nur bie

^af)( jtDtfc^en Verrat an Preußen oöer eigenem Untergang. (S^

fam bann eine merftDurbfge 3eit: Öa fingen namli^ bann batb aud)

&eutf(^e (Staatsmänner unb beutf(^e '^etbt)erren bieS gu begreifen,

ja feiber ben ^^'^^errat* Oefterrei(^S ju tDÜnfc^en an, toeit fie nam=

ti^, an i^rer Äraft 3um ©ieg t?er3tDeifetnb, in i^rer 5!obeSangft vov

bem Unmiiien beS eigenen, fi(^ belogen erfennenben "^otfeS einen

^ii^abteiter für i\)n fugten. Um tk^e Segenbe, baf? nur Oefterrei(^S

tücfif(^er ^^'^errat" t>aß beutfc^e^otf um t)en fc^on errungenen ©ieg

betrogen ()ätte, toürbig porgubereiten, u>urbe jur fetben S^it, aU
man in Berlin t)m Ärieg »erioren 3U geben begann, bort um fo

(auter t>om ©ieg renommiert, gugiei^ aber fc^on Ocfterreic^ ber

(ö(i)xx>äd)e, beS „UmfalienS* üerba^tigt, ebm beS "^^erratS, ben

man boc^ bort felber aiß einzigen "^luStoeg für \id) u?ünf(^te. ^ie=

ber in ^ien aber waren gerabe t)ic '^ürfprec^er beS ^'53erratS'' am

^eftigftcn über t>ie 3umutung empört, ben ©c^ein eineS '23erratS

auf fic^ 3U nehmen. Qliie, f)ier toie bort, gaben fic^ gefc^iagen, eß

foUte nur nic^t fo t>eif3en. %iU uJoUten im ©runbe baSfeibe, nur

»eranttoorten ^at tß feiner tootien. ©an3 toie püatuS, ber mit allem

einoerftanben ift, toenn er fic^ nur t)ie ipönbe toafc^en fann. ;,X)enn

tpie ftel) benn id) fonft t>or ben Seuten t)aT' ruft ber 55}iener in

fol(f)en fallen, unb auß folc^er ^ötlenangft, nur um ©otteStoillen

nic^t üor ben Seuten \ä)kd)t ba3ufte^en, brac^ bamalS im^erren^auS

jener 3!^eaterfturmgegen£ammafc^auS. (BrunbberjungeÄaifer Äarl

toaren tic ein3igen, i)ie nid)t fragten: ^ie ftet) ic^ t)mn t>a7 fonbern ||

immer nur fragten: ^aS ift meine Pflicht? ^d'tte ber )ungeÄaifer3U

feinem ^oben Pfli^tgefü^l nur einen @c^u|3 von ^rieberi3ianif(^er

^erac^tung beS Urteilt ber '2Delt unb einige '^Kenf^enfenntniS ge=

l)abt, Oefterreic^ un^ 'Deutfc^lanb wären bdt)e burc^ i\)n nod) 3U

retten getoefen. Qv aber an (Sinfi^t allen feinen O'Jatgebern über=

legen, mar leiber gar feine einfame Tlatur, er fonnte ten aufmun=

ternben 3uruf ber ^enge nic^t entbehren, er ^at eS alS echter

Oefterrei(^er immer allen rec^t machen tpollen, il)n verlangte noc^

bem D^ec^ten, boc^ unter allgemeinem *^pplauS. @o toar Sammafc^
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f(^on im (Sommer 1917 n'nmot abm^ß eim ©tunbe lang beinahe

^{nffterprajtbent, aber eine @tunbe fpäter ^atte man Öem Äaifer

tofeöer eingereöet, eß ^ätte ja noc^ 3eft: „©er £ammaf(^ bleibt un^

fä)Ue^Ud) immer no^!" Qlber al^ i^m öann amSnbe tDirfli(^ ni^t^

me^r a\ß Öer Sammafc^ übrig blieb, ba tpar f)alt nic^t;^ me^r, waä
ber no^ ^ätte retten fonnen: in jener ©ommerftunbe von 1917, wo
fK(^';ö ber |unge Äaifer no^ toieber anber^ überlegte, ^at er feine

Ärone oerfpielt. €r tpollte gar ju ft(^er ge^en, i^m fehlte bie nac^t=

toanblerif^e 3ut)erfli(^t, mit ber fic^ ^i^marcf, al;^ in ber ©d^lac^t

bei Äöniggrd'^ ber Äronpring noc^ immer ni^t fam, rut>ig feine

le^te 3igarre fi^merfen lie|3.

3n ben "JHitteilungen ber (Senrfenbergifc^en Tlaturforf^enben 9. Januar

©efeltf^aft ^u ^ranPfurt am '^ain finbet fic^ ein ^ö(^ft merPtoür«

biger Beitrag oon ßornel ©^mitt unb ^anß ©tabler über ben

, "^Imfelgefang unb feine ^egie^ung gu unferer 'Jnufif. <S>^on

^ern^arb ^offmann, in feinem ^uc^ ,Äunft unb^ogelfang", '^tttoin

'^oigt, im ,(S^furfion)^bu<^ für "^^ogelftimmen", Oppel in einem

^uffa^ über ^Äucfucf^ruf unb "^mfelfc^lag*, Ratten eine %vt ^uf[f=

gef^ic^te ber'23ogeltoelt oerfuc^t (in ber, nac^ Oppel, ^ie Oingbroffet

bie<3tellc^osart^ einnimmt, tpa^renb er in ber '^mfel einen D^ic^arb

©trau^ gu ^ören meint), ^ier aber fonnen toir je^t t)ie liebe Äünft=

lerin an i^rer "^Irbeit belauften, ©iefe fangt al;^ «leife;^ (5tubieren"

an, t>ie %n\\el übt fic^ erft „plaubernb" ein, beoor i^r '33ollgefang

erfc^allt. "Öiefe^ ,piaubern* flingt gund'^ft gang fc^üc^tern, um
eine Oftaoe ^o^er, al;^ fle fpdter fingt, mit oielen Raufen unb noc^

o^ne rec^te^ ©elbftoertrauen, anberen Vogelfang na(K) bem ©e^or

na(^af)menb. (Srft atlmäf)li(^, bur<^ folc^e 'Vorübungen ffc^er ge=

tDorben, toagt ffe fi(^ fetber au^gubrürfen un^ tjerfuc^t ein eigene:^

"TRotiv, t>aß fie balb immer fü^ner rec^t nac^ ber Äunft abwanbeln

lernt; ^ie @^weftern boren e;^ i^r raf^ ab nn^ eignen eß fi(^ an,

wobei fie gang men^d)li<S) »erfahren un^ auä) t>en banalen Einfall

bem feineren oorgie^en. Beobachtung \)at ergeben, t>a^ auc^ unter

ben '^Imfeln immer t)aß „mujKfalifc^ ^Dertlofe" t>en größten (Srfolg
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t)at. ^eoba^tung jeigt ferner, Öaß t)er*^mfetgefang ^ni^tß ^teiben=

beä" i% er toec^fett t)on 3a^r gu 3^^^/ ^^^ ^^t gu Ort, t)on "^Imfet

3u Qlmfet, »wenn er auc^ getDijye "^leußerti^ feiten toie Öi'e SrtoIen=

manier, t)aß "punftieren, Öa^ ^enu^en Öer %ttovte, Öie fteigenbe

Senöenj teß ©c^tujye^ be{bet)a(t.' 'Der Srilter ift Öer "^Imfet üer=

fagt, t)en f)aben nur ^lac^ttgaU, ^U(^finf unb ^atbfaug,- au(^ ba^

ßre^cenöo, tDorm Öte Tlac^tigaU 'J^eifterin ift, fennt bie "^mfef nic^t.

3eber junge '^rüf)(ing bringt i^r neue '5}lotit?e,ponbenen bann einä oft

ben gangen (Sommer be^errfc^t, Öa^ 3^^^^ barauf aber in berfeiben

©egenb nic^t mefjr gehört toirb. C'^eigenb ift i)k ©i^iiberung einer

(5ingf(^ute pon 3ungamfetn, t)ie ftunbenlang um t)ie ^ÜDette hü gur

ipeiferfeit üben, in ber "JHitteliage meiftcn^ batb fi(^er, aber nod^ t)ie

^ö^e t)erfe^lenb, unermübli(^ immer toieber von üorn beginnenb,

biß eß i^nen f(^tieJ3li^ bo^ gelingt, t)en porfingenben (Eitern 3!on=

löge, ^^pt^mu^ unt) 3ntert)aUe abgu^ören unb t)ie £inie gang rein

getroffen toirb. ?lun fanben t)k '33eoba(f)ter aber unter t)cn '5lmfel=

motiüen aud) aUev^ant) altbefannte^etobien: „X)u Heber ©c^toan",

„^uf in t}m Äampf, „3c^ bin t)ic Soc^ter be^ ^egiment^*, „Pupp=

^en", „'Srüberiein fein", ^ie foU man t)aß erfiaren? ipat ber

Äomponift jcin 2iet> einmal t?on einer *^mfel get)ört ober ^ört fie'^

ten "J^^enfc^en ab'^ T>ie ^eobac^ter ^abm einmal eine ber alten

.^ir^entonarten, t)ic man t)ie mpj-olpbifc^e nennt, von ^mfeln

gebort, unb e^ toare möglich, baJ3 toir überhaupt t)ie alten Äir^en=

tonarten bem "^^ogclfang »erbanfen. ^a^rfc^einlic^er aber ift,

tafi t)ic ^mfel ftiet)lt, nic^t ber *3Henfc^. (Sie geigt auc^ fonft 7lei=

gung bngu: "^aß Perfonal ber (Sifenbaljn in ^afel ift eine 3eit=

lang bei ber "Arbeit be^ '^^erfc^ieben^ burc(> Tlac^a^mung ber üb=

liefen (Signalpfiffe gefoppt unb geftört «jorben,- man argtoo^nte

^ubenftreic^e, fanb aber t)ann, ba|3 e^'^mfeln toaren, beren *'3Heifter=

fc^aft fo toeit ging, iiaf^ fie »erftanben, getreu »erfc^iebene inbioibuelle

(Eigentümlic^feiten nac^gua^men, t)ie t)aß ^erfonal beim Pfeifen jKc^

angeu)C)l)nt l)atte ..." ... '^iv beftd'tigt biefer "Huffa^ auc^ roieber,

toie rec^t id) \:)abc, wenn id) unfer gange^ '^'^er^ältniö gu liieren

falfc^ finbe, toeil eß jo viel gu wenig inbiüibualifiert. ^Un fagt mir
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nac^, iä) fei ein ^un&efreunb, unb tounbert fic^, toenn i^ tann

ärgevlid) anttoorte: ^it einigen ^unben bin id) fe^r Befreunbet,

ant>eve finb mir gieic^güitig unb manche fann ic^ nic^t au^fte^en,

t>aß fommt nämlic^ gang auf t)en ^errn ^unb an! "^tber wir finb

fo getDO^nt, nur nod) in "^Ibfiraftionen ju leben, t)af>, wir unä überaU

an t>ie ©attung galten, ein blo^e^ &et)anfent)inQ, von unß erfonnen

3um (3(^u^ gegen t)aß 3nt)ivit)miU, beffen urlebenbige Äraft un^

^en *5ttem nimmt. T)a^ 3iel alier (Brjie^ung fc^eint im ©runbe

bo<^ immer nur, tia^ un^ bie ^irf(i(^feit e^famotierf toerben foli:

ber ^unb, tie Äa^e, t)aß '33ei((^en, (auter '^Ibbreoiaturen ber 5Tatur,

in benen hin 2ehm me^r fc^iägt. T>en ^unb, t}ie Äa^e, ba^ ^ei((^en,

ben ^inb, t}ie ©ee, ba^ "JJZorgenrot, ^ieß aüe^ gibt eß ja gar nic^t

alß nur bei ©Ott allein: in ber 3bee/ bo(^ fobalb fie bann un^ er=

f(f)eint, oerfc^roinbet fie, fie felbft erfc^eint un^ ja nie, fonbern toa^

unß erfc^eint, ift immer ettpa^ gang (Singulare^, Sinmalige:^, Un=

tDieber()olbare^, um bejfen ©eligfeit toir unß nun betrügen, toenn

toir '33erbilbeten überall nur no(^ t)aß Einerlei von abgezogenen

au^getrocfneten Sppen fe^en. Wie fingt t)ie "^mfel? <^ine ^errlic^,

t>ie na(^fte miferabel, e^ fommt gang auf taß (^fempiav an, ebenso

wie'ß bei ben '^enf^en auf t)aß (S^emplar anfommt, nic^t aber

barauf, ob er ein Sngtänber, ein 'Öeutf^er ober ein Tleger ift. 3n=

bem tpir aber al^ Äinber fc^on un^ mit fo groben Sortierungen,

al:^: t)ieß ift ein ^rofc^ unb taß einplanet! begnügen lernen, t>er=

armt t}ie ^elt für un^ unb mir füllen i^v \:)ö<^\teß ^unber nic^t

mc^r, na'mli^: baf3 alle^ in if)r ein Unifum i\t, nid)t gtoei 'Tau-

tropfen einanber glei^, aber freiließ jet)eß biefer unerfe^lic^en Unifa

3uglei(^ auc^ toieber ein '^nalogon aller — tper bie Äraft ^atte, t>a^

er t)en ©oppelfinn aller 5^reatur, gang Unifum unb boc^ aber bur(^=

au^ '^nalogon gu fein, burc^bringen fönnte, bem toürbe ba^©e^eim=

ni^ ber Srf(^einung offenbar.

3n ber „bleuen 3ür^er Seitung" erga^tt "^Ifreb ip. ^rieb, er

1)abe Sammafd) für ben nd'c^ften ^rieben^prei^ ber <lobelftiftung

oorgef(^(agen Q)en nun tpo^l ^arbujfe erhalten toirb): ,£ammafc^,
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meint ^viet), i)ätU ni<i)t b(of3 biefe (Ehrung vevtimt, fonöcrn tefber

auä) t)ie Öamft »crbunbenc materieUc &ahe nottoenöfg Qehahi, Öa

er, wie fo t?(ele getfttge "^Irbetter ber '37litfetmä(^te, burc^ ben üer=

bre(^enf^en Ärieg fn feinen alten Sagen 3u einem unerhörten T>a=

fein^fampf gegtoungen toar. <^ß ift ^ieß eim bd allen burc^ t>a^

(Slenb biefer 3eit aufgetporfenen fragen noc^ 3U tpenig beachtete

ilragif, tie in taß Oc^icffal unferer geiftigen '^(rbeiter eingreift.

"3Hit einem Snftinft, ber richtig erfaßt, t)a^ eß vov dien "X^ingen

t>it 3ufunft gu retten gilt, ^at fi^ ber ^uf nac^ ipilfe unb t)U ^v=

fullung biefe^ ^uf^ in erfter £inie tcn Äinbern in ^m verheerten

Sd'nbern gugetoanbt. T)aß ift unbeftreitbar vernünftig unt) logifc^

gebac^t. i!eiber aber l)at man tahd ein anbere^ (Clement unfere^

Seben^, t)ai ber geiftigen (^nttpicflung, pergeffen, t)aß für t>ie "^uf^

ri^tung in ber 3ufunft ebenfo nottpenbig ift toie t>ie D^ettung ber

Äinber. T)ie Pioniere ber "JTlenfc^^eit^förberung in i^ren t?om£ärm

ber ^elt abgefc^loffenen ©tuben get)en gugrunbe. 'Direft burc^

ipunger unb (Entbehrung; inbireft bur^ Äränfung unb ^erjtpeif^

lung. 25}o ift t)ie D^ettung^aftion für t)ie^e 3uPunft^bringer?* ©on-
berbarer <5d)wävmev\ <Sv rü^rt bamit an tie f(^limmfte ©efa^r für

ben beutf^en ©eift. 'X)aJ3 eß immerl)in ettoa^ toie ©eift noc^ unter

un^ gibt, oerbanfen roir jenen tDunberli(^en ©tillen im 2an^e, t)ie

niä)t um £o^n t)enfen, fonbern oon einer "^Irt "Öämon genötigt, ©ie

l)atten e^ fc^on in ber "^Jlonarc^ie nic^t leicht; gar ben (Schiebern

aber, t)ie je^t ^errfc^en, fe^lt je^eS ^erftänbni^ für ffe. ©ie TloU

tocnbigfeit fol^er ©onberlinge la|3t jKc^ bo^ au^ toirflic^ nid)t

betoeifen,- eß ift ©efül)l^fa(^e, unb um biefeö ©efül)l gu l)aben, mu^
man eigentlich fc^on felbft einer von i^nen fein. 5J}ie follen f[e flc^

i}a f)elfen? "Die meiften \:)ahen immer f^on in fol(^en Cinf^rdnfungen

gelebt, t)a% i^nen einjufc^rdnfen nic^t^ mef)r übrig bleibt Collen

f(e ftreifen? 'TUan tüürbe fie rutjig ftreifen laffen. ©enn nac^ i\)vex

Arbeit ift Pein ^ebürfni^. 3a, ber je^t t)orl)errfc^enben 'JJZenfc^en^

art fommt Qlrbeit, t)ie fic^ nic^t von felbft begal^lt mac^t, rec^t un=

glaubtoürbig uor. 21ie^fc^e Ijat in mönc^if^en (?ntbel)rungen gelebt

'S}aß todre beute mit i^m? ^er t)dtte t>ie ^erebfamPeit, einem
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unfercr (Staat^getDatttgen tit ^eöeutung ^(e^fc^e^, namltc^ dmä
noc^ unoerftorbenen, noc^ von feinem ©eorg ^ranöe^ aufgerufenen

Tlfe^fc^e Öarjutun? 5Der mag je^tfiir 3ofef Popper=£pnfeu^ forgen?

©efc^mac!t)ot(e '37lenf(^en toeröen fic^ bam(t Reifen, Öa^ fte fotc^e

fragen überhaupt unzart unb taftto^ jinben. Unö wer gd'^tt benn

nac^, toie t>iele Genfer man au;^ (auter Saft üer^ungern (ai3t? "^ber

ofeUefc^t fann au<i) Öa Öfe t)on Äepferting geplante <ö(i)uU Öer

^efi^f)e{t Reifen, fnbem fte Öertef nid)ti alß ©eift befi^enben, atfo

}€^t gang unbraud^baren i^euten Unterfunft unb irgenbefne ^ögtf^=

feft ^ä) Ü)v ^rot ju oerbfenen getoa^rt. 'X)en ^Regierungen fft t)aä

nfc^t 3U3umuten: benn ber ©eiftige ^lefftet" ja niä)ti$.

3tDef 3!age btfe^ fc^on ^d'rstpmb in^ tauenbe 2ant), ja (3onnen=

Untergang trug tk fftf(^fgften ©ommerfarben auf, in einem tuelf

uerbtaffenben, 3erf(^mac^tet frffierenben CRofenbtattrot von einer un=

ertaubt gurferfü^en Untpa()rf^einiic^feit fc^toetgenb, bo(^ über Tia^t

i\i alUS tpieber in (5i^ erftarrt. 5öinter ^dngt mit finfterem Wolfen»

grau t>ie 'fernen ^u, t>aä fic^ immer enger, immer f^rodrger, immer

fc^wuiftiger gufammenjie^t, in einen ciniigm ungeheuren, von oben

unb von unten unb oon hei^m Oeiten ^er unauf^altfam gegen un^

e{nf(^rumpfenben Surm, ber un^ gefangen ^dit, unb ni^t^ regt jKc^,

nur ganj in^ge^eim fc^neit'^, nic^t in ^(ocfen, fonbern ganj t)ünn

perlenb, in t)en garteften, faft unfl[(^tbaren©ia^biüten, ein gefrorene^

D^iefein ift'^, t}aß man e^er ju ^oren meint al^ erbtiefen fann, unb

fo fc^neit'^ nun unb fc^neit unb f(^neit üerfto^ten fort, aU ^dtte ber

^ettgeift gar feinen anberen ©ebanfen me^r at;^ ©c^nee, man gibt

^i^ Hoffnung auf, j'emat^ t)m ^Da^ toiebersufe^en, ja man fann jKc^

eigenttic^ gar nic^t me^r rec^t entfinnen, ^a% ^a brüben tpirftic^ einft

fo toa^ toie ber atte ^a^mann feinen f^tec^t plombierten 3a^n gum

ipimmei aufgerecft i}abcn foU, tenn ber Öimmet felber ift auc^ f^on

^oi^ft unglaublich geworben. 3^ aber, üom @fi, toel^en (Sport i^

in jebem Oinne ^falltoeife" treibe, ^eimgefe^rt, ben gerfnirfc^ten

2eib t)ti:)nmt (,,@ingen müjfen (S' ^ii ^nit ^ören!'' fagt mein tDaf=

ferer Profeflfor, ber ^ergfii^rer 3^f^^ ^uber, tpenn er mir bo5
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^ogenfa^ren Öemonftriert/ aber meine ftnb offenbar unmuftfat{f(^)

unb fo gut von ber ^interfd'lte Öur(^gtü^t, träumte t)ann in t)aß

eisgraue ©(^toeigen \)inauß: in folgen ©tunöen tiebfofenber "J^Zü^

bigfeit gerät ber ©eift, von ben entf^lafenben ©innen nid)t me^r

beseitigt, gern in dn ^olbe^ ©c^toärmen, t)aä äußere £eben ift auf

ein Minimum abgefteUt, fo barf t)aß innere nac^ Saune gaufetn.

©c^ab, t>a^ bem (Srtoac^enben bat)on meiften^ nid)tß übrig bleibt

aU ber idfc Äiang eine^ tounbertic^ Uehm Tlac^gefü^I^, fi^ aner=

^anb '^ävä)m oorgetanst 3U \:)abm. '3Beine fc^onften ^u(^er f)ah

i(^ ni^t gef(^rieben! fiagt f(^on ber Uirif "Srenbel, nnt) fo ge^t'^

bo(^ alten: toa^ fi(^ bawon nieberf(^reiben läj^t, oon tcn gefegneten

©tunben, entf)ält be^ ©egen^ a^! fo toenig unb biefe^ 3Denige fo

»erblaßt, ta^ cß gu u?unbern ift, toenn man i\)n unß überhaupt

glaubt. Unb abenb^ ta^ iä) t)ann gern no(^ nm ©tunbe kalter

©cott. .^ier mu^ man nämlic^ fe^r t)orfi(^tig mit ^ü(^ern fein:

biefer großen Sanbfc^aft galten t)ic toenigften ftanb. '5)o(^ ©cott

fann':^: er ergä^tt fo naturnotwenbig au^ fic^ lo^, al^ ber 5öalb

toä^ft unb ber '^lu|3 fließt. 3ft eä Äunft? 3(^ tpeiß ni(^t 3utpeiten

fommt mir üor, al^ toär'^ viel me^r al^ Äunft. Unb e^ mat^t einen

für eine ^Deile toieber gans jung. Unb voenn eß mi^ toicber ganj

jung gemacht t)at, bann hin id) in ber rechten ©timmung unb lefe,

beoor id) t)aß 2id)t anßlöf^e, nod) gtoci, brei oon unfcren tDunber=

frönen alten fir^lic^en ^pmnen, in ber [)ant>lid)en "^u^gabe t>on

profeffor ^elling^au^ C^olBoerein^üerlag in ^ün^en=©labba(^,

1919), ^ic neben bem lateinif(^en Urtejrt auc^ immer eine beutfc^e

7lad)t)i(i)tnnQ fefjt. 2Del^e l^ersftärfenbe ©eifte^fraft ftra^lt auß ber

Üiebc^glut biefer gotte^trunfenen lieber! ^ie fie mit^blerflug ftill

im (Erhabenen freifen, um fi(^ bann gutpeilen tpieber mit einem 3U=

traulichen '^mfelruf auf £uft unb 2eit) unfereö irbif(^en £ebenö

gelinbe t^erabgufenfen ! 5Die t)ie ftrenge ©efetjli(^fcit ebler Üatinität

fi^ am 3!age^laut t>o(f^tümli(^er (Jmpfinbung erregt, ertoärmt, er=

neut! "^lit toel^er ^vci[)eit enttoäc^ft t)aß überqueilenbe ©efüt)l t)a

jeber '?"lorm, um foglei^, inbem e^ t)ie ^orm fprengt, fc^on felber

toieber 'Jorm ju toerben! 'Denn melius est, reprehendant nos
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grammatici, quam non intellegant populi, i:)at fc^on Der ^eid'ge

'^ugufttn gefagt, vc<i)t naä) bcm ^er3en aiUv ©türmcr un& oranger,

^oran fic^ übrigen^ unfere 3üngften ein ^eifpicl nehmen foUten:

ii)v (S^preffionii^mu^ t»ro^t au^ e^tcftem (Erleben Ö0(^ au(^ toteöer

nur bloße , Literatur' unö ganj aU^antvinifd) ju toerben, tpenn er

ntc^t ben 2Deg in;^ ^otf 3U finben tpeiß! ^ie fi(^ in biefen ^pmnen

tpa^ ©unbolf ba^ »Urerlebni:^" nennt, mit ber überlieferten ^orm

inß ©(eic^getDtc^t fe^t, toie t)aß ausbalanciert ift, tpie ber ^uffc^ret

Qan^ int)imt)miUn '5)ertangenS \iä) mit bem 3!ppif<^en auS3uglei^en

unt tahei boc^ im Sppifc^en fi^ fetber no^ immer gu behaupten

permag, t)aS benno^ unoerfe^rt bleibt, toie t)aß ©ebi^t gang gum

unmittelbaren '^ugenblicf wirb, auf t)em aber boc^ ber Tlac^glanj

tjon 3a^rt)unberten ru^t, xoie ber 'Di(^ter gang nur ber eigenen ©elig=

feit von £uft un^ 2eit) l)ingegeben fc^eint, aber in i^v boc^ £uft unt>

2eit) ber ganzen "JJlenfi^^eit »ernimmt, t)ieä ift von einer übertDdl=

tigenben ©(^on^eit! „^o^ltd'ter ber armen 'JJlenf^^eit" f)at ^erber

i)kfc ^eiligen ^pmnen genannt: „(Sie gingen mit bem (^infamen in

^dn &vah. ©a er fie fang, t?erga|3 er feine ^ül)e: ber ermattete

traurige ©eift befam O^tPingen in eine anbere ^elt gur ^immelS=

freube. ^v fe^rte ftdrfer gurüd auf t}ie (£rbe, fu^r fort, litt, bulbete,

tpirfte im ftillen unb übertoanb: waä rei^t an tim 2oi}n, an t)ie

^irfung biefer £ieber?* ©iefer @a^: ^^er fe^rte ftdrfer gurücf auf

t>ie (Erbe* fpric^t auS, waß fie mic^ gewaltig erleben lajfen: fie geben

fo viel Äraft, fie machen fo fro^, fie laffen unß erft unfer irbifc^eS

2cbm rec^t empfinben, t)aß, von brüben ^er gefe^en, bo^ erft feine

gan3e (B^on^eit 3eigt. @ie finb ein Brunnen ebelfter £ebenSluft,

ftdl)lenber SebenSma^t! @ie finb "^Intoeifungen 3ur etoigen @etig=

feit, unb nic^t ettoa bloß brüben erft, fonbern ^ier auf ^rben fc^on,-

benn toer glaubenb, f)offenb, liebenb erft beS anbern D^eic^S einmal

gewiß tporben ift, ber ^at auc^ in biefem ^ier fc^on t)en ^orge=

fc^macf baoon. ^ieoiel freube, Äraft unt) 3!apferfeit ber (5onnen=

ftra^t bemütiger'^nbac^t auSftromt, lajfen mic^ tiefe frommen £ieber

beglücft empfinben! Qtber wer fennt fie t>enn'^ @ie finb oergejfen,

wie tie alten Segenben in i^rer f(^lic^ten ermutigenben 5J)eiS^eit vev=
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in einer "^lu^tDat)! auß ber Legenda aurea je^t ebiert (überfe^t oon

C*^. Breuer, mit einer (^infü^rung oon Dr. jpeinric^ ©aebter). 'BihUo^

peilen legen bie oon CRic^arÖ ^en3 für Sugen ©iebric^i^ in 3ena

beforgte %nßQahe ber Legenda aurea (1916 erfc^ienen) gern auf

einen "ßrunftif^ unb burc^ t)aS von blauem ©runbe teuc^tenbe ©otb

unb t)ic 5Do^(gefta(t be^ T>rugulinbrurf:ö angelocft, blättert bann

im ©efprä(^ ber ©aft gelegentlich t)avin, erftaunt, tpiet>iel ©egen=

mart ber (^r3äl)lerton be^^ruber^3acobu^ be^oragineoomOrben

ber Prebigermon^e, ^cß achten <$:vibi^ä)ofä von ©enua, ber biefe

S^ronif ber ^eiligen in ben 3a^ren 1263 hiß 1273 nieberfc^rieb, ^eute

noc^ ^at. Qlber e^ fc^eint fc^on einmal t)aß ©c^icffal von ^Prac^t=

toerfen" 3U fein, ba|3 man vov lauter "^ugenluft gar nid)t t)avan t)enh,

fKe gu lefen. '53ielleic^t toirb alfo biefer '^lu^gug in bem f^lanfen

^anbe t)cß '33 ol f^t> erein^, oon ^m vicUn ^unbert ©efc^i^ten nur

ein paar^u^enb, aber ber f^önften, tpä^lenb, je^t manchen gu^enj

l)infu§ren, ber un^ t)ic Sat be^ ©enueferjö erft in i^rer gangen ^err=

lic^feit geigt: benn ^ier ift ja t)aß -IDunber gefc^e^en, t)a^ ber 0toff

oon taufenb 3a^ren in t>ic geftaltenbe ^ant) eineß ©ic^ter^ oon

bante^fer ^ilbfraft fam. 3^, ^en3 t)at rec^t, wenn er biefem (Bpoß

in ^rofa einen D^eig gufpric^t, i)en toeber "^Jirgil noc^ "Dante, ben

auc^ ber ^e^ameter Älopftod;^, ^offen^ unb ©octl)e;ö ni^t ^at: benn

berfelben ^öc^ften Äunftgefinnung, ^ie bur^au^ fugierenb alle^ in

(^inem 3ufammenl)ält, ift ^ier noc^ ein '^Hörc^enton beigefellt, jeber

glaubt ^ier feine ^unbart 3U f)6ren, ^ier fpric^t einmal gang grofee

Äunft gu jebermann auß bem ^olfe! ^öirflic^ al^ ^ätte ber ^peilige

Öeift biefe^ '^ud) bifticrt: eß rebet in allen 3ungenl ^eng erfld'rt

biei^ barau^, ba|3 taß 2atcin t)cß Mittelalter^ überhaupt gar fein

Üatein me^r war, baJ3 ei^ international unb in ^al^r^eit ein oer=

fappter gcrmanifc^er "öialcft toar, ba|3 cß „ein latenter^ 'Öeutfd)''

toar, gang toie ber 3taliener felbcr, ber ^icfe golbene Segcnbe

f^uf, gar nic^t me\)v national, fonbern übernational c^riftli(^=ger=

manifc^ empfanb: ,er fonnte oolfMmlicl) fcl)reiben unb oolfMmlid)

mit feinem 2öerf roirfen, ol)ne baf3 er fic^ an ein fpegielle^ ^olPj^tum
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tDonbte, Öie bürgertic^e ©ta&tfuttur, au^ ber Öie ©otif ert»u^^, tpar

nn^olf^tum über ben Stationen, unb gtoar ein germanff^ fü()(ent>e^

unb ÖenfenÖe;^ '^olUtum." Tluv fo ^at ein in ©enua (ateinifc^ ge=

fc^rfebene^ ^erf ein toa^re^ ^oitßhüd) alten 2Tationen i>eä "^IbenÖ^

lanöe^ toeröen fonnen, für T>eutf(^c, ^o^men unt) (Spanier, hei

<5d)wet>m, (Jngldnbern unb Prooencaten, in |ebem fat^olifc^enSanb.

"^ber inbem fie'^ fic^ bann überfe^ten, ift e^ toieber nationatifiert

tDorben unb ^ein ^o^er ^au gerfxet. "Die S^^enaiffance, t)m ?lationa=

HämuS erfc^affenb, aerftört i)ie 5Dett. (grft t)ag XVII. 3a^r^unbert

f>at bann, toenigften^ für einen 'Zeil be^ "^Ibenblanb^, no(^ einmal

eine gemeinfame £eben^form ^ergeftetit: im ^arorf. ^ir fuc^en fie

»ergebend. T>ie f)eutigen .»Weltbürger" meinen fie gu ftnben bur^

üußtviti auä ber eigenen Tlation. "^Iber toer auS feiner Tlation au^=

tritt, tritt bamit nur in fic^ felbft gurürf,- fo gibt er nur au^ noc^ t)en

legten D^eft von ©emeinfomfeit auf. T>enn too^in foU er bafur ein=

treten? 3n tie 3?elt! fagen fie. Wo ift benn aber eine'? ©a^^ittet=

alter un^ no(^ toieber taS ^arorf fonnten ber ©emeinfamfeit bei^

Slut^ entraten, benn fie Ratten t)ie ^o^ere be^ ©eifte^. 3nbem toir

i>ie "Nationen t>erneinen, entftel>t ni^t^. Wer aber \:)at ten 'TRut 3um

©emeinfamfeit fc^affenben 3a? T^aß fann un^ hin 'Aufruf, feine

^olf^abftimmung erbringen, t)aß fann nur ber ©taube. 'Daß^benb'

lanb toirb erft toieber moglii^, tpenn toir t)ie Äraft jum ©tauben

flnben. Unfere 3ufunft ift eine ©tauben^frage.

3m .^Tleuen^uc^", einer 'Sertiner^^Seitfc^rift für^ü^erfreunbe",

bidft ©op^ie ^oec^ftetter "^Itarm für "Dornburg, ©oet^e^ 'öornburg,

t)aß oon ber ©ogiatifierung bebrof)t toirb: »"JHiettuftige sieben über

ten ^erg unb betrauten auf it>re Tlü^ti^feit t)ie alten 3immer

©oetV^/ £eute, t>ie jKc^ bi^^er in Wo^nfüc^en gtücftic^ füt>tten, be=

ge^ren in Äart "^luguft^ imb ^aria Pautotona^ @^to^ 3U sieben,-

ber ©arten, ^en ©oetf)e fetbft bepftangte, ^at Me %näfiä)t, unter

Ärieg^getoinnter geteilt 3U toerben.* Unb fie f(^itbert tann ben alten

Soui^ ^a^ftdbt, t)en ^ofgdrtner unb Äaftetlan, ber ^ein toenig

^ielant>, ein toenig Äarl ^uguft glic^, tie "^Ittüren eineß ^errf^er^
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^atte", feine '33eranberungen gulfeß unb in fefnem langen Seben

einige ^e^ntaufenb ^rembe Öurc^ <3^lo^ unt) ©arten geleitet \)ahm

muJ3, j'eben ^rü^ling auf &ie weisen ^änfe toieöer mit frifc^er OeU
färbe ^von ©octf)e'' fc^rieb unb ben Plural majestaticus von ©oet^e^

perfon auc^ auf ©oet^eö (5a(i)en übertrug, inbem er in feiner

fingenben^unbart nic^t blo|3 fagte : ^ Jpier ^aben ©oet^e ^ie 3ffic^amic

gebii^tet", fonbern auc^: ^.t>^er ^ahm ©oet^e^ 3if(^ geftanben!*

Oop^ie ipoe(^ftetter ^at felbft eine 3eit in X)ornburg gelebt, in i)en

ärmlichen, aber auc^ nod) von (Erinnerungen an Sifgt beglanjten

(Stuben be^ grauen ^aufe^ im "parf, unt) fo tann fie auä) er3a^len,

wie ber le^te ©ro^^ergog von Weimar, ^Dil^elm (Srnft, einmal mit

bcr ©ro|3^er3ogin unb i^ren "Damen auf einige ©tunben na(^"Dorn=

bürg fam: Ue ^o^eiten toaren fe^r »erlegen unb tDu|3ten ni(i)tä an=

3ufangen, toeber mit fi^ nod) mit 1)ornburg nod) mit ©oet^e. ^an
tann ^aß cigmüid) aber bem ©ro^^er3og gar nic^t oerbenfen, er ift

au^ 3u gra|3li^ geplagt tporben mit ©oet^e ! Ttad) beutfc^em ^rauc^

tarn er in jungen '}al)ven auf ein paar ©emefter an tint ^ot^fc^ule,

um „tfaß 2ebtn fennen 3u lernen", ^itß beftan^ t)avin, t)af^ er fic^

von einem ©e^eimrat 3um ant)even bur^3ubinieren ^atte, ring^ bem

Drange nac^ ^erum. Unb t)a faJ3 er benn immer 3tDif(^en t)m bdt)en

älteften ©e^eimrätinnen,- e^ toaren nid)t immer biefelben, aber jic

toaren immer Qleid). Unb eß begann t)ie ©e^eimratin rec^t^, mit

^ugenauff(^lag : „3«/ ©oetlje! Unfcr großer ©oet^e!" Oc^on aber

fam t)ie ©e^eimrätin linf^ t)avan: ^Unb t>aß ftille ©arten^au^!

Unb Siefurt!' Unb fo 3ä^lten alle ©e^eimrätinnen ring^ im S^or

veviüdt i^re ©oet^e=Äenntni^ auf (eine ber jüngften ^at mir^ bann

einmal tac^enb üorgefpiett). ©a fann einem ©oet^e wixUi^ für

£eben^3eit »ergeben! Qlber t)afi, je^t and) t)aß beutfc^e^olf miti^m

ebenfo toenig an3ufangen toei^ toie jener arme ©rof3^er3og, ift

nic^t f^ön.

31. )anuar lieber oiel mit ^l)itmaa gufammen, ftieß id) auf einen mir bi^^er

unbefanntenenglifc^enX)i(^terbe^XV!I.3a^r^unbert,bcr,3U)ei3<i^t-=

l)unberte nac^ feinem 'lobe lang »ergejfen, erft 1896 toieber entbecft
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tooröen fft: ^i)omaß ^va^tvm. ^ß ift au^gefc^tojfm, baft -3?^itman

cCne 3ei(e üon tf)m ober au(^ nur \z\mn Flamen gcfannt ^at, unt>

Ö0(^ gleichen ftc^ Öie hntizn an ©e^att tote ^orm oft fo oerblüffenö,

öaß man '33ertram T>obd{, Öem ^inber 3^ra^crne^, guftimmen mu^,

vomn er meint, man fü^le ft^ »erfu^t, an ©eetentoanberung %\x

glauben unö in 5D^itman einfach Sra()erne toiebergeboren gu fe^en.

^i;g auf;^ 2Port treffen fie ft^ gutoeilen, wie ^mn in ben "^^erfen

3!ra^erne^

„A juicy Herb or Spire of Grass

In usefui Virtue, native Green

An emerald doth surpass"

fogar f^on auc^ ber 3!itet ber Leaves of Grass enthalten ift! Ttid^t

bioft ben banferfüUt fegnenben Siirf auf ^aß ^zhtn, nic^t bloß biefe^

etoig fro^e „All's well with the world" \)a\>zn fie gemein, fonbern

auc^ '^k @i(^er^eit, mit ber fie fetbft in t)zn ^ö(^ften ^ergücfungen

be;ö '^liigefü^i^ noc^ i^r eigene^ Oeibft betoa^ren, niemals, wie

JTlep^ifto ber "5}loniften fpottet, ,tiebetDonnigli(^ in a\Uß überf(ie|3en',

fonbern gan3 feft in fic^ ruf)en hUihm, in ber eigenen 3nbit)ibuation

fturmfi(^er oor "^nfer liegen (tpa^ fie hzit^z t)or bem Pant^ei^mu;^

beutfc^er Oberlehrer f(^ü^t, bem in fein toefenlofe^ ^11 3ule^t alle;^

gerrinnt unb ©Ott mit '^zm 3(^ fo gufammenfallt, ^a^ am '^ntiz t)on

htxOzn ni(^t^ übrig hUihX). %htx ift e^ eigentlich fo feltfam, ^a\->f fie

übereinftimmen? "Die ^a^r^eit hUihi bo(^ in allen Seiten biefelbe.

2Die ftarf ber gewaltige ©trom be^ 3rrtum^ bur^ W 3a^r^unberte

raufest, Uz leife ©timme ber ^a^r^eit tont barunter unüerd'nbert

fort, ^lle^, waß ^l)itman üerfünbet, fte^t eigentlich fc^on in ber

Farbenlehre ©oet^e^ unb William ^lafe \)ai eß and) fc^on gewußt

unb Sa^erne mag e^ hei 2eibnii gelefen \:)aben imb £eibni3 heim

Q^niantv unt) ber im erften ^rief Petri, unb t)i( "ppt^agoraer

wieber Ratten cS von ben ^l)imfzn: aiS %\)am ^aä parabie^ »erlor,

glitt mit il)m ein "^bglang ber ewigen ^a^rl)eit mit in t)ie ^clt

be^ <S>d)nni ^inau^, ber tann in ber '3}lenf(^^eit, wie bunfel eß

au<i} oft um fie wirb, nie gan3 »erlofd^en.— Uebrigen;^: bie ©eftalt

SIrat)erne;ö wirb unS erft gan3 erfc^einen fonnen, wenn wir me^r

47



uom engtifc^m ^arocf tDiffen werben, ^urc^ ^Dtt^etm ipaufenftetn^

mvcv8Uid)U(^ reiche, tiefe mt> voesba\:)mnte O^rift: ^©er ©eift

t)eß ^arocf" (D^. Piper, Vertag, ^ünc^en), bie bartut, warum unb
worin \)ai ^arocf rec^t eigentlich unfer Problem ift, t)aß Problem
Don morgen, gan3 ebenfo wie Öie D^enaiffance öa^ Problem ber

3eit ^urrf^arbt^ m^ Tlie^fc^e^ war, ift ja jci^t bie 'Di^fujfion über

i)aß ^arocf eröffnet unb bamit t)en jungen Slmtm gleich "Arbeit für

gwangig 3af)re gugewiefen. "^kfeä ©runbbuc^ ftecft t)aß gelb ah:

maß ^ier intuitio erfannt, guweilen »ielleic^t and) üorberbanb blo^

auä "^t^nung^fraft imaginiert i% mu|3 un^ nun erft auc^ noc^ im
eingelnen wiffenfc^aftlic^ erbracht werben,- i}ie Äd'rrner werben gu

tun l)aben. '^an borf ja nämiid) nic^t oergejfen; auc^ Calvin mt)
ßromwell finb ^arocffiguren, freiließ ä rebours, unb gar ber Quafer

©eorge go? ift erft rec^t burc^au^ änt ^arocffigur! 'Die gormel

für Sra^erne wäre oielteic^t : 3afob ^ö^me mit etuart='^tmofp(>äre.

dine neue ec^rift über ^a^ler (Verlag ^an^ Sari, ?^ürnberg,

1919), fnapp brei|3ig (Reiten, aber me^r fagenb, al^ bi^^er jemals
über ^af)ler noc^ au^gefagt worben ift. Unb wenn jie ber '^utor

etwa^ ()oc^trabenb „eine Srfenntni^" nennt, er ^at ein ^ed)t bagu!

Tinv barf er fic^ be^^alb freiließ nic^t erbreiften, fein eigene^ "^^er^

t>ien\t ift gar nic^t fo gro|3, er ^at fie nur ererbt. 3ener gri^ S^eblic^

in ©öbing, (Sc^u^t>err ber Wiener ©egeffion noc^ auß i[)ven un=

Derge§ti(^en "^Infongen ^er, in beffen ^eim "J^a^ter einft t)aß 2iet)

von ber (grbe fic^ abgelaufc^t ^at, ift ber O^eim biefc^ ipan^ ger=

i)inan^ C'^eblic^, ber noc^ in ber ^iege lag, al^ fein ^ater 3ofef
CRebli4 ber berühmte D«?ec^t^le^rer, ber .Kenner unferer '23erwaltung,

ber le^te ginangminifter be^ alten Oefterreic^ (ein ginangmtnifter,

3U beffen 3eit e^ fogar heina\)e nod) etvoaß wie ^inangen gab),

fc^on \)ei^ für t>en umfe^beten ^at)ler mitftritt. 'D7Zat)ler=i:uft ^at

S^ianß gerbtnanb al^ ^int) eingefogen, unb t)aS ift ber fc^önfte

^eii feiner ec^rift, t)afi man il)r burc^auö t)aS (^vUhniß anfüljlt.

^ier 3ie§t ein erwac^enber 3wngting i)ie (Summe feiner 3ugenb,
THa^ler ift it)m gleic^fam '^T^erPwort ünt> gelbruf bec? 2ebcnß felbft.
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Un0 aber oer^eifet t>ie^, baß |e^t t>ie große ©tunbe für 'JHa^ter

f^tägt, bie Otunbe ber "^tuferfte^ung gu fortroi'rfenbem üeben. 'Denn

nic^t toa^ einer ben ^ittebenben gilt, entf^efbet über f^n, fonbern

tDtem'et tebenbige Äraft er jurücftaßt, bte fommenben "35Ienf^en gu

formen. '3}}aß totjfen bie "JJ^ittebenben t?on if>m? 6r, in femer 311=

faUfgen (Srfc^einung, bi'e jeben bo^ etgentli^ me^r »er^üUt aU auf=

jelgt, muß erft toeg fein, feine Perfon barf bem ^öerfe nic^t mebr

im ^ege fte^en, bann fangt erft fein 5öefen unmittelbar gu toalten

an. '3S}ievki von einem unter t>en ?la^(ebenben fruc^ttragenb übrig

bUibt, t)aä geigt erft, toa^ er toar: erft toenn wir 5!oten ertoa^en,

besinnt unfer toa^re^ 2eben. "Darum ift mir biefe fieine @^rift fo

unenbtic^ tieb unb toert: aiä 3eic^en, baß ^abter in ber 3"S^'^Ö

(ebt, aU ^efenntni^ ber 3ugenb 3U 3abler! Daß mein ^an^
^erbinanb t)abei gang in ber "^rt, gutoeilen aber auc^ Unart feiner

Generation verfahrt, mit einer für feine 3abre erftaunli(^en D^eife,

mit ber ©i^er^eit be^ reinften 2Di(ten^, aber frei(i(^ auc^ mit einer

f)cim(ic^en 2iebe für Dammer unb Dunfei be^ *^u^brurf^, aiä ob

Hß 2öa^re, toenn e^ gebeimni^ooti tut, noc^ toa^rer toürbe, nnt>

auc^ mit einer gereigten Ungebulb gegen atie^, xoaß fi^ ni^t gleich

in fein 21?eitbiib giatt einfügen tößt, einer Ungebutb, t)ic fic^ bann

gern alß ^o^mut ma^fiert, toer toüi'^ i^m »erbenfen? 3ebe3ugcnb

^at haß '33ebürfni^ nac^ ©eftatt: if)re ©rengen xoiii fie iie\:)m, unb

tper biefen toiberftrebt, ift i^r ber 'ßcint),- ber f>eutigen ift'^ SRic^arb

Wagner, ^a todre "JJIabter rabiat geworben, aber barüber, lieber

f)an^ "^erbinanb, tooiien wir in breißig 3af>ren reben, wenn Wagner
wieber oben fein wirb: fo ^at auc^ ©oet^e einft einige 'TUaU unter=

gef>en müjfen unb gebt bo^ immer wieber auf! Unb biß t>a^in baben

<5ie jKcb hann boffentli^ au(^ t)aß Uife ißannxoi^ein abgewohnt: tc^

bewunbere Pannwi^ febr, aucb in ,^atbur^ ^ob" (ber eben bd
^anß Sari in Nürnberg erfrf)ienen ift) finb wieber ©teilen von einer

^6f)e, einer Siefe, einer ©röße t>eß ^lid^, ber Smpfinbung unb

t)eß ^illen^, tie ^eute fein anberer beutfc^er Dieter ^at, aber

bennocb mein ic^: wir i)aben an biefem einen 'ßannxoi^ gerabe

genug! . . . ^an^ ^erbinanb^ ©louben^fa^e finb: ^al)ler ift ber
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le^te, ber Öen 3!on ber C^omantff gehört unb gebilöet ^at. (Er fft Öer

7la(^fomme ^Dcber^ . . . 'Serliog, ©c^ubert, ^rucfner jKnÖ nur 'Öe^

taflefnftüjfe, Öer efn3fge gro^e bcftimmenöe Einfluß ift unö btefbt

5Dcber/ Öer 5ÖatÖ be^ ftagenöen £ieb^ fft Öerfelbe ofterreic^ffc^e

5Dalb tDie ber 5Dalb tm ^^reif^ü^", e^ ift b(efelbe 6fterrei(^tf^e

üanbftraße . . . 3n ^a^ter fefert bieÄirc^e be^ romantffc^en ?7littet

altera if)re btenbenbe "^luferfte'pung . . . ^ai)Uv ift in mancher ^in=

jtc^t bcr regiprofe 5öert gu ?Iie^f(^e . . . "JTIa^ler al^ Ueberroinber

be^ tragifc^m ^iUen^ : . . ^a^ter alß Äapcdmeifter Ärei^ier.

•JTlabler, ber te^te CRomantifer, ^at al^ (Srfter ironifc^e, f)6^nif^e

J^ufif gemacht. Sr toar ber erfte, ber t>it 3ronie in ^ujif umfe^te

. . . "3}^at)ter^ ^uftf ift metap^pflfc^, fie fe^t fi(^ immer mit bem

Äo^mo^ aui^einanber, ift ^ber ^et^älter, in ben er feine tranf3enben=

taten (Srfenntnijfe, bte erft mufifalifcf) erfdmpft toerben mußten, gojj'

Q)aß f(f>eint mir ber entfc^eibenbe ^a^, e^ ift toirfli^ i)i€ befte

^ormel '?7]ai)ler^) . . . (ödm Tlaioitdt t)k »eineß, ber erft toieberum

3um Äinbe^ ©otte^ geworben ift" . . . ^ai)levS ©efamtf^affen ^aß

(Spmbol eine^ jufünftigen ibealcren geiftigeren Oefterrei^. ^ie

Üinie (Schubert, ^rucfner, ^ugo ^oif mit "JTlafjier a\ä (öpii^ei t>it

•JBanifeftation totalöfterreic^ifc^en ©eifte^.

3. Februar @eit 3a^ren ift mir ^eut gum erftenmale toieber pafitert, boß mic^

dn ^üd) tinfad) nic^t mei)v auslieft unb icb nic^t (o^ fonnte, biß i^

burc^ t)U 3tDei bicfen ^dnbc tuvd) un^ inbeflfen ber git^ernbe 5öinter=

tog erlofd)en toar: fo jung t)at mt(^ unfere Üebe (?t^el (3mpt^ mit

i^ren (Erinnerungen gemacht, „Impressions that remained". (In

two Volumes. Logmans Green and Co., 39 Paternoster Row
London.) ?lur ift \)aß freiließ im ©runbe gar fein ^uc^, e^ ift ein=

fad) biefe ^immiifc^e unmögliche fabe(t)afte (Et^el felbft, unmittelbar

feibft, in ber ganjen übera?d(tigenben (Eoiben3 i^rer begaubernben

Unglaublic{)feit felbft, ©amin unb ©enie, ^^oljeme unb trcs femme

du monde, |unge^ '^ät)d)en, alter Oberft unt) bon gar9on in einer

Perfon, unb aucb nod) ein ecf)ter Äünftler unt> ber oölligftc ^enf(^

bagu, gan3 fo toie fle bamal^ in ^Polfen t>on 3igarettenbampf mit
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gcfTeii3ten deinen avQloß pavatfof auf Öem Äfaofer in Äepfer^ ^otel

^0^ oben faft ober jKc^ in Den *5l(9enÖuft Öe;ö Stöofanö^ toarf oöer

mft mfr, getoalttg au^fc^reftenb, bur(^ Öfe ftfUe ©otftanöfc^aft oon

©anbmfc^, untoeit »on Santerburp, in faubevcoetfc^ alle 'fragen

^i*mmel;ö unb ber (?rbe platonif^ burc^ftretfenben ©efpra(^en ff(^

ru^elö^ ptglng. ^el^ (in 3!eufel oon oerrüdtem ^rauen3{mmer

!

-EDelc^ ein 5Dunber refnftcn Äünftlerfinn^! ^etd^ ein großer, gang

buri^fcelter ^enfc^ I Unb ^a^ Unenglifc^efte, t>aß man fic^ oorftelten

fann! Unb boc^ nur möglich mft blefem feften, ftarPen ^Intergrunb

t>on "^lltenglanb ! Unb überhaupt erft oerftanbli^ auß ber elifabetf>a=

nifc^en 3eit! (?rft oerftänblf^ bur^ b(e ^ormel: ein D^eoenant ber

etifabet^anlf^en 3eft in ber ütftortantfd)en! Unb nun t)ieß alleß aber

noc^ '57lu[{f getDorben! Unb ^ufif geworben fn einer ^rau! ©ie

Seute ftaunen, ta^ übertjaupt eine ^rau 'TRu^it mad)en fann. "JJlir

ift'^ oiel erftaunltrfjer, ^a^ in it)r toieber einmal |emanb'33lufiP maö)t,

ber, nac^@l)afefpeare^5I3ort, ,,^ufif i)at in fic^ felbft" ! T>ie\ev erfte

tDeiblic^e'Öoftor ber^uftf (oon Ojforb, toenn id) mid) ved}t erinnere/

fe ftel)t im "Doftormantel gan3 ber Por^ia Qleid)) ma^t nic^t blo^

^uftf unb l)at nic^t blo^ ^ufif, er ift 'JTlufKf/ m^ burc^ t>en tounber»

Haften 3ufatl, ja man m6d)te faft fagen: "JTli^griff ber TJatur ift

grab einer, bejfe;i ^efen ganj '^ug unb ipanb, gang na^ ©eftalt

»erlangenbe ^ilbfraft ift, unt)erfef)en^ ©e^or, 5öiberflang ber Ur=

weit unb tonenb ftatt, u)03u er geboren fehlen, geigenb, geworben

!

Unb nic^t genug : je^t fe^t fi^ btefe ^rau, i)ie me^r ein gan3 finblic^

gebliebener ^ann ift, biefe Äomponiftin, mit ber t)ie Tlatnv getoi^

eigentlich el)er einen ^ilb^auer, wenn ni^t einen ^aumeifter gemeint

^at, ein^^ 2age^ bin, er3ä'f)lt il)r 2ehen (leiber 3undc^ft in biefen

gtoei^änben nur hiä 1891) unt> 3eigt unoerfe^en^ö, t>a^ fie nun aud^

no(^ f(f)retben fann, unb mtfJHeifterfc^aft, nämli^ fo, t>a^ Ü)V ber ^e=»

ri^t oon^egcbenljeiten, auf ben eß i^r offenbar gan3 allein anfommt,

unter ber S)an^ ein <3elbftbilbni^ oon überwältigenber SDa^r^eit

wirb! Tlnn oerftebt man erft, tote fie'^ toagen fonnte, biefe beftrirfenb

entfe^lic^e (Et^el ©mptl) 3U toerben, unt> tooburc^ i^r t)aß ^agni^

gelingen fonnte, (Bt^el ©mpt^ gu feinl Tlur t>on b«;r wunberbaren

4«
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©t^er^eit, Öfe fie i^vcv ftocfmgltf(^en ^erfunft un& (?r3Cet>ung »er=

öanft, auß ^at fie jt(^ ungcftroft &em latemi'fc^en 3^ropfen in f^rer

Butter s3iut anoertrauen dürfen unt» tpie&er nur im ©efu^t biefeö

angeftommten Satetn^ ^at fie fic^ fo befc^ü^t geu)uJ3t, t>a^ fie fic^ von

f(ein auf, by no means insular unö ftolj darauf, jahrelang beutfc^em

20efen überiaffen fonnte: Öa^ ergab jule^t, baft au6 einer närrifc^en

fieinen Sngto'nberin ein ootifommene^ S^emptar t)cß fonft |a ()eute

faft nur noä) eine ^uc^e^iftens, eine ^unfc^e^iften^ fiU)ren&en guten

(Suropäer^ t»urbe. UnÖ xoaß ba^ ^errtic^e t»aran unb eigentlich ba^

@e{)eimni^ Öaoon ift: gan3 unprogrammatif^ ! 3(^ bin, bei Öer

grof3ten ^oc^a^tung ber grof3 gefinnten un^ rein getpüiten Seute

ber Starte, boc^ unfaf)ig, mir oorguftelien, ba^ man burc^ bloßen

^efc^tufi unt) (Entfc^tuj3 von morgen an Qruropäer fein fann. Unb

fc^on gar ni^t baburc^, baf3 man fein eigene^ '33o(f perabfc^iebet.

©erabe t)ie (Et^el ift mir u?ieber ein QSecoei^, t)afi, eä am beften no6

gelingt, xoenn man gar nic^t t)avan t)enH, ja, wenn man fic^ in ber

eigenen ^olf^art fo u?o^( unb i^rer gang unbefangen ^o fieser fü^lt,

tfafi) man fic^ o^ne ©efa^r neugierig mit allen anberen einlajfen

fann: inbem man fie ber eigenen eingugtiebern meint, ift man i^r

auf einmal entmac^fen unt) weif», ei felber noc^ gar nic^t,- t)ie beften

Europäer finb ei unwijfentli^, \a fie gefteben fic^^ felber gar ni^t

ein (|a e^ fommt oor, baJ3 fie t)ann aui Zxo^ Tlationaliften werben,

in irgenb einer ^abtnation, wie ber ^Tlilanefe ©tenb^al ober ber

Qlllbeutfc^e S^amberlain). ^uc^ (?tt)el »erfünbet: there is no

bridging the gulf between Latin ant Teutonic civilisation, füe,

t)ie ^nglänberin, Vxe boc^ felber in il)rer Celtic exuberance eine

fo lebenbige ^rürfe gtpifc^en £atein unb 'Öeutfc^ ift, |a fic^, fc^on

il)re 3ugenb in "Öeutfc^lanb »erbringenb unb fpoter immer wieber

nac^ "Öeutfc^lanb ober gar gu "öeutfc^en ^urücffe^renb, mit ber 3eit

fo grünblic^ oerbeutfc^t ^at, "Oa^ fie, wie Vxe gan3 eckten "S^eutfcfien

immer, je^t eigentlich nur noc^ in 3talien innerlich gang bal)eim

fft . . . 0ie ^at freiließ auc^ mit "öeutfc^lanb ©lücf gehabt: fie

fam, faft noc^ ^int), \^11 al^ "JHuftfftubentin nac^ Seipjig, t)a wax

noc^ t)ai alte 'öeutfc^lanb, t)ai ec^te, t)ai ber ^pumanitat unoerfe^rt
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unÖ ber 'Sfeöermeier ^auc^ gab i^m gar noc^ einen mit teifer Äomif

rüf>renÖen 0?ei3. ^ie((ef^t »entöecft* na^ften^ |emanb bie fiebriger

ja^re: Öa^ 3a^r3e^nt, in bem 'Öeutfc^ianö von fi^ fe(6er ^d'rtUc^

^bfc^ieö na^m, tjor &em Äopffprung in Öen „betrieb", toar'^ö tpert.

^er (3c^i(t)erung (St^et^ f)6'rt man Mt fixere Äraft an, bie Öiefen

(unfein t)aß ©efü^l einer großen Ueberlieferung no^ immer gab.

(?^ erf(^cinen mit faft unheimlicher ©egenwart ^ergogenberg, Der

Seiter Öe^ ^ac^='3?ereinj^, Slifabet^. feine tounöcrf^one ^rau, Öer

gange Ärei^ fo reötic^er, nur feiber Öer ^o^en geiftigen ^rbf(^aft

boc^ nic^t me^r gang getoa^fener unt) Öe^^atb inß S^eoretif^e find)-

tenber 'JTlenf^en, gar aber ^rat)m^, für bejfen "Unufif jung (Bt^et

f(^tDarmt, toie nur Sngiänöerinnen f^warmen fönnen, waß fie nic^t

{)inbert, bie Karrieren feiner ^enfc^ii^feit gu fe^en. Pra^ttJoU ift

namii^ i^r unerbittlicher 52iebe^bUcf : fie »ermag '3}lenf(^en gut gu

fein xm^ gut ^u bleiben, o^ne fie fi(^ erft bef^önigen gu müfen, fie

laßt ^id) cimn großen "J^lann burc^ feine feiner Äteinigfeiten t>er=

leiben, aber freiließ au(^biefeÄleinli^feiten,Unge3ogen^eiten,'5tlbern=

i)(iUn nic^t für 3!ugenben einreben; nnt) gar unfere beutfc^e ©etoo^n=

^eit, un^jebermann, mit bem toiroerfe^ren, erft gumSbealguftilifieren,

cß i^m bann aber niemal:^ »ergei^en gu fönnen, t>a% er biefe^ 3beal

nii}t ift, bleibt i^r gang fremb. (Sie i)<xt eine tDunberbare '^rei^eit,

^enf^en im ©angen gu ne\)mm, alß 2!atfac^en fogufagen, i>ie fic^

nic^t f^ulmeiftern lajfen, von t)mm aber anä) ebenfo fie felbft fi^

nic^t fc^ulmeiftern läßt, toogu mm freiließ t}aä große Öefü^l ber

eigenen ©ic^er^eit gehört, t)aß boc^ feit bem civis romanus erft

toieber ber (?nglänber ^at. ©erabe toeil fie gu '7Umfd)en gang un=

fentimental ftel)t, fie^t fie fie üiel reiner al^ 'Öeutfc^en md^tenß ge=

lingen fann: toir nennen':^ ^reunbf^aft, un^ eineä anberen gu

bemä(^tigen, \m^ t)a t)itß boc^ nie gang glücft, finb toir immer tpieber

gefränft unb enttaufc^t,- toir fönnen eä niemals ertragen, H^ ber

anbere ftet^ö anber^ ift, toie toir ebm üb€vl)aupt niemals t)ie ^irf=

Ifc^feit ertragen fönnen, t)enn eß fe^lt i^r für nni$ an ber Uniform.

Z>aß ift auc^ ber ©runb, toeiö^alb toir unß mit ^itmenfc^en, mit

^reunben fo wenig "JTlü^e geben: toenn (in "Deutfc^cr feinen ^reunb
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onöer^ ftnbet, o(^ er i^n fic^ gebac^t ^at, gibt er i'^n auf. ,3c^ ^atte

baö nit von Öir erwartet !" ^efßt'ö bann immer. 'Daß j'eber etwa^

enthalt, xoa^ fein anberer |e von i^m „ertparten" fann, unö baß

gerabe bie^ ber Srieb alUß £ebenbtgen, ber Ttevo unfere^ (Dc^icffat^

ift, tDoUen tofr nimmer begreifen (ernen. ^^ ^at auc§ €t^ct i^rer

^reunbin ^ergogenberg entfrembet, eigentii^ nur bur(^ ein Tfli^

»erftanbni^, aber ein tragif^e^, au^Ungebulb, anß unferer beutf^en

Unluft am "^Inber^fein be^ anberen. &an^ einfach unb getaffen er=

^ä^U, mit einer erfc^ütternben ^emü^ung, gere(^t gu fein, unb ber

ganjen Unerbittiic^feit be^ 2ehenß, \)at t}aß faft tie grimmige D^u^e

ber ^2öa^bera)anbtf(^aften*: jeber ift eben, wie er fein muß, unb

wenn er t)avan gugrunbe ge^t, ift fc^iießiic^ au(^ t>aß nur in ber

Orbnung . . . (?tt)ei^ merfrourbigeö '33er()äitni^ gur 'JKenfc^^eit,

t)aß einer gang refpeftiofen (^^rfurc^t fojufagen, befähigt fie ju '&iit>=

nijfen oon erftauniic^er Sebenbigfeit, t>ie, fc^on oft ^art an ber Äarf=

fatur, immer im ie^ten '^lugenblid noc^ bur^ ein £dc^e(n gütigen

^erfte^en^ ©ieber teife befc^roic^tigt »irb. *5lber t>aß fc^onfte, boö

reinfte \)avon ift ifaß ^enrp ^retofter^, ber ^amit, ge^n 3a^re na^
feinem Sob, gum erftenmai au^ bem ge^eimni^potien ^untei tritt,

i)aß biß^ev and) feine ^erfe nic^t listen fonnten ober nic^t listen

tooUten. My greatest friend nennt fie i^n, unb the wisest man I

ever knew. ^aib Snglänber, \:)aib '^Imerifaner, burc^ (Srgie^ung in

^ranfreic^ ein ieibenfc^aftiic^er Sateiner geworben, i)at er ^en ©inn
be^ 2ebenß in feine ^et)errf(^ung gefegt, maß fonft meiften^ nur

»erfuc^t, toer in fic^ nic^t fe^r viel gu be^errf(^en ^at. ^ier aber ^at

e^ einmal ein ^ann gewagt, ber »o(i S^ao^ war, Uin geborner

3mpaffib(e, fonbern e^er ein »om '^nbrang ber £eben^ful(e ^art

bebro^ter Sitan, ber feibft in ber errungenen apo{iini^d)en '^ui)e nod)

ein Tla^gittern bionpfffc^er üeibe^iuft ni^t immer ganj perbergen

fann. ©ur^au^ nic^t eine fener ©eftalten auß "JTlarmor, t>ie noc^

bagu meiftenö au^ &ipß finb, fonbern oon ber wirfiic^en Gattung

feuriger'JHenfc^en, t)ie nur nic^t günbein wollen, aber flammen fönnen.

3n ber tour d'ivoire ber^^rtiften lebeni), gleichgültig gegen ©c^icffot

(bfc Tlat^ric^t, t>af^ fein ©c^loß in ^ranfreic^ abgebrannt ift, regt
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i^n nic^t me^r auf, alß wenn er fein 3igarrcnetut »erlegt f)atte), nur

in fein 3nnere^ bticfenö, &en *5lbenteuern feiner ©eele laufc^enö, nac^

außen ^tn nur in intellectual relations, innevU^ von fern faft ein

btgc^en an jenen ©rafen D?obert 'JTlonte^quiou erinnernd, ber Öurc^

Öo^ ^iiö ^^tftter^ unfterbiic^ getDorDen ift, ja faft auc^ gtoar bur^=

axiä niä)t an Oäfav ^itöe, aber an eine ^ilÖe=^igur, ift Öiefer ftoise

^au^err feiner friftallinifc^en Seben^form t)ann auf einmal roieöer

fa^ig, boftojew^fifc^ au^jurufen: „First think of persons and then

of ideas if you have leisure; ideas can wait." T>aS ift ein Oa^,

fo gum beulen getoattig fc^on, Öaß i^ nun feineArne paienne (Pari^

1902, Mercure de France) roieöer ^erna^m, Öie mir »or ge^n

3a^ren attgu fe^r nac^ einem *5trtiften fiang. Unö fiei)e: je^t ift jte

mir auf einmal ooil ^nfiang an unfere neuefte Urod'tertpei^beit oon

Polarität, Dnöiffereng unö Docta Ignorantia, an 2aotfe, 5Da(t

^^itman un& ^rieötdnöer! ^ab iä} je^t erft (efen gelernt? Ober

ift'ä, wdl j'e^t (Stf>ei (3mptt> bem ©ebrurften t>ie (Stimme be^ £eben^

fouffliert?

3n einem (Entwurf, t)en er unausgeführt ließ, ergd^tt Fontane 5. Februar

von einem (Ehepaar, t)aß, aii eß gur gotbenen ^oc^jeit Pam, befc^loß,

t>ie ^oc^geitSreife, t>ie ei vov fünfgig '^a^ven gemacht, noc^ einmal

3U machen, neugierig, tper fic^ ingroifc^en me^r oerdnbert ^dtte, t)ie

^elt ober fie felbft. Unb fo machten fle fi^, fie jKebgig, er fiinfunb=

jtebgig, wieberum, wie bamalS, na^ "X^enebig auf unt fie^e ta, t>ie

©onbel unb ber ^anal, S*iialto un\) Sampanite, atteS toar unoer=

anbert, unb t>ie Sauben von ®an 'JHarco unb t>ie "^Iffunta auc^. ?^ur

fte felber finb oerdnbert. 1)enn bamalS i:)aben fie fid) in einemfort

geganft unb |e^t ganfen fie nic^t me^r. Unb bamalS \)aben fie (?ng=

Idnber ni^t auSfte^en fönnen unb j'e^t finben fie fie bo^ eigentlf^

ganj fein. Unb bamatS toar ber j'ungen ^rau t>ie ^jfunta ^gu bunfel,

gu fati^oUft^" unb j'e^t ijTt auf einmal ber alten ^rau ^ber ^uSbrucf

Der ^erflarung, t>aä allem 3vt)ifd)en ^bgefelyrte" gang vertraut —
„a<^, in unferen 3a^ren oerfte^t man eß" (nur warum fie bagu benn

eigentlich „a^\' faßt, v>ei^ id) nic^t). Äurg: ^aß Sieben brausen ift
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gang baßfelbc gebiicbm, ba^ ^ehen bleibt immer ba^fetbe, nur Öcv

^enf(^ änbert fic^ mit Öen 3a{>ren, er toirö um fo beffer, je me^r er

Öurc^gebraten tpirb. „^ß f^Ut oieie^ oon un^ ab, aber Öa^, toaß

bUibt, t)aß ift Öa^ bejfere 5!eii unb t>or allem aucr) tai glücklichere."

Tfiiv vcd)t auß bem ipergen gefpro(^en! (^enn ic^ axid) leiber gurseit

bie Probe barauf in '33enebig ni^t ma^en tann, benn Fontane Ijat

nur eincß t»ergeffen: t)ie 2Delt änbert fic^ allerbing^ nf^t unt) ber

3enf(^ tptrb immer befifer mit t}tn 3a^rcn, aber unfere "^^aluta nic^t.)

"^iv fonnten au^ ber allerliebften fleinen (Srgä^lung vov allem lernen,

^a% man boc^ au^ tic ^eltgef(^ic^te nic^t überfc^ä^en barf. <öic

i)at einigt '^a(i)t über t>ie Sanbfartcn, man mu|3 fic^ ju 3eiten neue

Flamen merfen, unter benen aber boc^ immer t>aß %He bleibt. 3d)

benf mir'^ oft, toenn i^, an folc^en ^interfonnentagen bur^ tic

römifc^e (?bcne ©algburg^ f^reitenb, nai^finnc, n>aß ji^ alle^ mit

un^ begeben ^at un^ too^l noc^ begeben toirb, aber tann auf einmal

über t)en finfenben '^Tiorgenfilbernebeln unfer alter Unter^berg fein

oerfc^neitei^ ^aupt rotlic^ fc^immernb ergebt: ber Unteröberg f)at

oon Umfturg, D^epublif unt) (Bogialifierung no^ ni^t ^ie gerfngfte

Tlotig genommen! ^aß immer fic^ an fogenannten gef^ic^tli^en (?r=

eigniflfen jutragen mag, t>aß Eigentliche, ba^^irflic^e be^^enf(^en=

lebend toirb baburc^ ni^t berührt, )a t)aß (Eigentliche, t)aß ^irflic^e

be^ ^enf^enleben^ merft gar ni^t^ baoon. '-S^cnn fi^ ^wei '3Hcn=

fc^en lieb ^aben, fonnen \ie toirfli^ auf ben übrigen D^eft ber ^elt=

gefc^i(^te ru^ig oergic^ten. "^Xan bvaud)t nur bo(^ cttoa^ lange, biß

man t)ie toa^r^aften ^irflic^feiten entbecft. ^ür t)ie 3ugenb finb

gerabefie: ©onnenfc^ein, (Sternenhimmel, (S(^nee, t>aß ©efic^t eincß

guten ipunbe^, ber Unter^berg, gerabe ^cß £eben^ Unt)ergdnglid;=

feiten, biePfönber ber eujigen ©eligfeit finb für ^ie 3"gfnb meiftenes

no<^ gar nic^t üortjanbcn, U)äl)renb fie feft an ^illarb, politif unb

berlei 3tDeibeutigfeiten me^v glaubt. Unb eben an Fontane, je mehr

ic^ jetjt tt)ieber mit i^m gufammen bin (^ifc^er^ fleine;^ „'Jontanc=

^nd)" ift mir ^abei ber licbfte ©el)itfe), tüirb mir baß &c^ein\niß

ber toa^r^aft glücfliefen "J^tenfc^en offenbar, namlfc^: frü^ alt, mit

ten '}a\)ven immer jünger 3u werben ,- t)ic f^önfte 3ett fc^eint t>oii
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eim ÄinÖ^eft mit wti^en paaren gu fein! Unö baju tjat cv bann

aud) noc^ bie Äraft gehabt, ein ^matmenfc^ gu bleiben; er i:)at ftc^

üon ber Oeffenttic^feit nic^t auffrejfen tafen, taß ^efte von fic^ be=

f)kH er bei ft<^. "^Iber pio^li^ oertangt mi^ t)ann tod) immer toieber

mit ©etoalt auß ber berliner guten ©tube ^ontane^ in t>k große

Sanbfc^aft ^^itman^ ^inau^, wo man immer t)aß 'JHeer raufc^en

^ört: erft bdt)€ jufammen ^aben gang rec^t! . . . 'Der ^auptunter=

fc^ieb jtDifc^en i\:)mn ift übrigen^, M^ ber 2Danberer burc^ t)k ^avf

bennoc^ von ©runb au^ ftäbtifc^er ©inne^art biieh, auc^ in feinem

^er^aitni^ jur ?latur (genau bemfelben, t)aß fc^on ber Ofterfpa3ier=

gang im ..^auft* fc^Übert: ber Bürger fpagiert in ber Tlatur, er

fte^t auf bem^efuc^fuß gur Tlatur, einem ©onntag^befuc^fuf?; auc^

bann noc^, vomn er fic^ für einen Qltpiniften ^ält), tüaf)renb '3}}f)iU

man ein Unifum ift al^ feefa^renber, lanbftreic^enber, paffioniert

pfiaftertretenber ^enfc^ in einer Perfon, ber erfte namiic^, bem aucf>

bieÖroßftabtgurTlaturgetoorben ift, ber'2}Iarftgen)üf)tunb<Straf3en=

(arm unb'?}Iaffenbrang a\ß dwaä gang ebenfo ^(ementarej^ empflnbet

ujie '5J^eere^branbung ober ^aibe^raufc^en ober ^erge^ftiite, ge=

tDiflfermaßen ein inß ©igantifc^e toa^fenber, ein fo^mif^er ipanb=

tüerf^burfc^. T)aß abenbtänbifc^e Vorurteil, ein @(^(ot fonne nic^t

fc^ön fein ober ein '3nenf(^enauf(auf fei tpeniger malerifc^ aU eine

3üffeU}erbc, fennt er ni^t/ er nimmt au^ eine 'Jabrif gang naio

al^ ein natmUd)eS Q^ev>äd)ß \:)in, mit einer Unfc^ulb t)eß '^iidä, ^ie

f)iev auf imferem kontinent, bem aiten, nur attenfaUi^ ^rno ^olg

unb*5)er^aeren gelegentlich ^ahen. %vno ipolg am f(^6nften im „^ud>

ber 3eit*. "^aä ift 1885 gum erftenmal erfi^ienen, je^t aber in ber

banfen^werten %nßwa\:)\ feinet ^erfe toieber abgebrurft, burc^ t}ie

^aß berliner 'Öeutfc^e '^S^erlag^^au^ ^ong t)ie ^eutfc^en an t>en

reinften "Dichter meiner Generation ma^nt. ©ie bringt t>on Sprif^em

i)aß „'Buä) ber 3eit", t>en ^©afni^", t)ie ^^lec^fc^miebe'', t?on

"Öramatifc^embie „©ogialariftofraten", t>ie „©onnenf^nfterni^" un^

»Ognorabi^mu^*. Äein anberer meiner Generation ^at mit fol^er

Gier um t>en "^lu^brucf unferer 3eit, um eine neue ^orm getoorben

(gar in Dgnorabi^mu^, too oerfuc^t toirb, au^ t)en äußeren '^tpparat

57



ber 2De{t, auä) je^eß ©eraufc^ unfere^ Seben^ mitfpietcn su (ajfm

wxt> ni^t btof3 Öie 2Dorte, nic^t bloft Öen "^ifgent, fonöern |eÖm "^Item^

3ug ber ©eftalten unö auc^ noc^ t»a^ '33Iftfc^tt){ngen, t)aß 'JJIitgfttern,

ja fogufagen fctbft "Dunft, ©eruc^ unö £uft i^rer Umgebung gu

fixieren), aber merftpürbtg!, in feinem feiner fpdteren 5Derfe fte^t

Öa^ „Tleue" &er 3eit in Öer gan3en Unmittetbarfeit ber augenbtirf=

(ic^en (Brfd)einung mit fotc^er ©egenwart, ja fol^em "^troma beö

"^ugenblicf^ ta, wie jmeS no(^ gan^ unbefangen bie getDot)nten er=

erbten Iprif(^en formen, Öen guten aiten ^^iJeierfaften" ^anö^abenbe

„^uc^ Öer 3eit" eß nnß faft in |ebem '5)erfe oerne^men taftt. (Sr ^at ^fer

ni^t btoß Öie /^Poejie Öer ©ro^ftaöt" entöecft, fonöern auc^ fc^on Öa^

granbio^ 7laturt)afte, Den 3ug »on (EmigPeit an i^r, einer freiließ ge=

toiffermaßen neugebornen (Stoigfeit, tpetc^e^ Paraöo^ aUerÖingö bei

^^itman noc^ getpaitiger bie ^iüget fträubt. 3m „'^n^ t>ev 3^^"

aber ^at'^ einen ganj eigenen lieben ^ei^ geraöe Öabur^, Öa^ im

©runbe bagu no(^ immer bie (Schalmei Öer guten alten 3eit ge=

blafen toirö.

3n einem Öer je^t an Öer Unioerfitat Berlin vom 'JJlinifterium für

getftii^e '5lngelegent>eiten eingerichteten Äurfe für ftaat^u)iffenf(^aft=

(ic^e ^ortbitöung fprac^ jüngft ©raf ipermann Äepfcrting über

„(Jrfc^einungötpeit unö ©eifteömac^t''. Sigentiic^ müßte Öiefer'5)or=

trag, Öer t)ann in Öer ^Äreujjeitung' erfc^ien, Öurc^ gang "Deutfc^lanö

\:)in piafatiert tüeröen/ er fonnte, toenn er erhört toirö, toirfen tpic

einft ^id)Uß D^eöen an öie Öeutfc^e Tlation, ein ncueß ©efc^tec^t

ertpecfenö, ein ©efc^tec^t Öe^ ^illen^. "Denn einen ^^ftioi^mu^",

aberoon Der ^Ö6)\ten%vt, oerfünöet er, mitten in Öer alle betdubenöen

unö entnervenden ©timmung „frc)t)(i(^er pieite". T>a^ cß nid^t t>ie

^elt an fic^ ift, Öie toir erfatjren, fonöern nur it>r Opiegeibilö in

un^, Öaoon ge^t er au^, aber gang im ©inne jene^ 2eibniifd)cn ge=

^eimni^ooiien ^ort^ oom „ fc^affenöen ©pieget*, Öa^ auc^ ©oetbe

mit foic^em orp^ifc^en@c^auer empfanö, geigt er nun unferen eigenen

"Anteil an Öiefem ©piegelbiiö auf, Öa^ Ja mir fetber mitbeftimmen,

t'o Öaf\ öie^clt, von unferer ©eite gefet)en, ,nicf)t a\iß (Frfc^einungen,
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fonöern auß (Jntfc^eföungen befte^t*. Tfaß Ratten Ötc "Deutfc^cn nac^

^Wmorrf pnrgeffen: fie glaubten an etn fc^öpferCfc^e^ Oetbft in fic^

ni(^t me^r, fo toaren fie gu üoiÜQm Paffioen getooröen; ein ,pt)iio=

fop^ifc§er ^e^ier" lourbe mit Öer 3eit jur ^metap^pfifc^en ©c^ulö*.

Unb fo fie^t er, toa^ ben Öeutft^en Profeffor tief empören tpirb, Öen

©runö ber angetfdc^fifc^en Ueberiegen^eit eigentlich in i^rer bejferen

€rfenntni^. ^enn bie ^meifte pofitioe ^eränberung ber 5Dett' von

'^ngetfac^fen ftammt, fo fomme t)ieS ba^er, t>a^ ,fie t)m fubjeftioen

Tta^^vüd nid)t auf ^cn (Srfc^einungöc^arafter ber 2Dett, fonbern auf

^ie ©eifte^mac^t in fic^ legen, toelc^e ^iefe ju oeranbern oermag, M^
ffe if)v ^etou^tfein fonac^ oon vorneherein im fc^opferifc^en ©runb

gentrieren." CJJlein in ben3a^ren 1909 hiß 1912 ertpac^fene^ ^uc^t

„Onoentur" beseugt auf |eber (Seite, gar aber in ber '^Ibrec^nung mit

bem ^^etrieb", mit welcher leibooden (Se^nfuc^t nac^ bem (öd)op=

ferifc^en i^ miä) bamal^ ©c^ritt für ©c^ritt au^ einem gebornen

unb erlogenen Dmpreffiontften gum Sfpreffioniften, ber (Jntfd^tießung

freiließ nur, nic^t ober noc^ nic^t ber Begabung, emportpanb, biß

bann in ber unmittelbar »or bem Ärieg ©erfaßten fleinen ©c^rift

über tfcn ^Sjpreffioni^mu^" t)ie ^rei^eit 3um &iauhen errungen, hiß

i(^ mit ber inneren ^rei^eit gur ^^at t>eß ©uten, ©^onen, ^a^ren

begnabet toar.) 'Dann aber fpric^t Äepferling ^orte von fo gemal=

tiger ^erjen^fraft, t>a^ man meint, f(e müßten gang ©eutfc^lanb

aufjammern fonnen! „'^on jebem einjetnen felbft ^angt tß ah, oh

er 3U einem tiefen ober flachen ^enfc^en oirb . . . "^Ifo muß jeber

alte Äraft t)avan fe^en, fein ^eroußtfein^Sentrum au^ ber '5leu6er=

tic^feit in fein tieffte^ 3nnere^ 3urücf3ube3ie^en . . . (iß gilt ja bloß

fic^ um^uftellen, ben Tlac^brucf auf \)aß lebenbig ©c^opferifc^e, t)aß

in jebem lebt, gu legen.* *^ber freiließ, wie viele gibt'^ unter un^

'Öeutfc^en, ^ie t>aß wagen? ^'^»aß 2öefentti(^e, tporauf e^ anfommt,

namliä) t)afi i)ie l^eutfc^en anbere, tiefere 'JTlenfc^en toerben, wiri>

überhaupt nid)t erfaßt . . . ©eutf(^lanb, außerli^ betrachtet, noc^

immer t>aß £anb ber e^rtic^ften Üeute, ift ^eute tatfac^lic^ t>aß ber

tieffiten metap^pfifc^en Unaufric^tigfeit . . . ^ber in jebem lebt ettoa^,

waß fc^opferifd^e 3nitiatit)e werben fann. (Srsie^en toir un^ basu.
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^{nöen wir Öen Äontaft mit bem tfcfften Seben^quell. UnÖ wir toerben

entbecfcn, baß eben bfe -33elt, bfe un^ jungft noc^ übermächtig in

"Bantie fc^iug, in ftilier '^^erroanblung gu unferem ^erfgeug wirb/'

8. Februar „Exsurge, quare obdormis, Domine!" ruft ^eute t)ie Äirdbe.

,,^5te^ auf, ^evv, warum fc^läfft t>i\l" Unb ba^u ^eißt'^ in ber finb=

iiä) tieffinnigen Legenda aurea (id) gitiere nad) ber meifter^aften

Ueberfe^ung von SRic^arb^eng bei^ieberic^^): ,,51un fingen wir brei

(^^furgcfür breier^anb '^Henfc^en, t)ic in ber S^riften^eit finb. (Etliche

finb, t)ie Äummer unb Unfeligfeit ici^m, aber fie werben nic^t un=

gebulbig/ etli^e finb, t)ii teiben Ungtücf unb oergagen; etliche ftnb,

i)ie icit)m ni^t unb oergagen auc^ nic^t, aber ^a fie feine ^{bcr=

wartigfeit l)aben, ift gu fürchten, ^a^ fie von bem ®türfe gerftoßen

werben. "Darum fo ruft t>ie Äirc^e in bem erften (??furge, ^af^ unfer

iperr aufftet)e unb nic^t fc^tafe, für tie erften : t)afi, er fie wolle ftärfen,

benn eß fc^eint, ba^ ber iperr fc^lafe, fo er i^mn nid)t ^itft; in bem

jweiten bittet fie für t)ie anbern: t)af) er auffte^c unt> fie gu fi<^ fc^re,

benn e;^ frf)eint, al;ö ^abe er fein "^Ingefl^t von ii:)nm gewenbet; in

bem britten fo ruft fie, M^ er auffte^e um ber t)vitUn voilUn: t>af^ er

i^nen ^elfe unb fie erlofe in i^rem ©lürf". ^elc^ dn tiefet ^Diffen

um ben ^Tlcnfc^en fpric^t anß biefer ^urc^t für jene, t)ii feine 2Diber=

wartigfeit ^aben, baf3 fie oon bem ©lücfe gerftoßen werben mochten!

9. Februar <^ß fc^eint, t)afi, "^Imerifa jetjt beginnt, fic^ autoc^t^on gu fül>len:

ber Qlmerifaner, t)m 5Dl)ttman entwarf, erwd'c^ft je^t. "Daß \)at lange

genug gebraucht, ^enigften^ waß wir l)ier uon brüben bi^^er gu

fel)m betamm, »erriet noc^ immer t)ic ^erfunft üon un^: englifc^en

(Stocf^, voenn and) guweilenb gern etwa^ parifelnb. ©elbft ber tapfere

3. (?. ©pringarn, üon ber (Xolumbia Unioerfitp, ber ^ürfpre^er aller

new realities of art, immer für t)ie 3ugenb, immer gegen t)en alten

©eift ber ^errfc^enben Äritif unb ii}ve dependence on the decayed

and genteel traditions of Victorian England, fampft bamit boc^

eigentlich nur einer fünftlerifc^en ^rei^eit tjor, t)ie wir im Qlbenb=

lanb un;ö fc^on t)or breifjig, t>or uiergig 3a^ren erftritten. '^(u^ ber
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oammlung feiner "^tuffa^e, ,, Creative Criticism", Essays on the

unity of genius and taste (bei ^enrp ^oH in '^ew='2}ovf, Öer ben

^merifanerrt au<i) Öen 3ean S^riftopf)e D^oUant)^ gebrai^t f>ot) tpe^t

unfereinen ein ^auc^ Öer eigenen 3w9^"Ö an: für eben Öie^ ^aben

wir unß in ben a^tgiger 3a^ren erregt, ebenfo ^eife unö mit eben

berfelben 3u»erfic^t/ toir ^abm unS feitöem ettoa^ abgefüllt unb finb

öiefe^ 'öogma^ Öer unbogmatifc^en 5lritif (beren ()öcf)fte^ 'Beifpicl,

Äerr, t>m Unbogmotifer in S^ieinfuttur, bem Äritif burc^au^ 3um

©elbftbitbni^ toirb, übrigen^ ©pingarn ieiber gar ni^t gu fennen

fc^eint) tongft ni^t me^r gans fo fetfenfeft getoi^. Unb fettfam ift

t)aß, ber eigenen Meinung in frembcm "JHunb nun felber mit ftiltem

inneren ^iberfpruc^ gugu^ören. (^enn id) »ermute je^t, taf}, tß \id)

and) f>ier nid^t um dn Snttoeber ober, fonbern um ein ©oioo^l at^

au^ ^anbeit: ^af^ eß tine no^ tyo^ere Äritif geben mu^, dm (3pnt()efe

ber bogmatifc^en mit ber unbogmatifc^en !) "^tu^ ber 3anf um t)aß

'^ei)t auf^m Vers libre ift hd unß fc^on faft feit einem "JTZenfc^enalter

erlebigt/ für 5D^itman toar er e^ f^on 1855- ^ber ^^itman blieb

immer alidn. 5Pa^ tpir fonft auß "^Imerifa t)ernaf>men, von 'öenfern

ober ©ic^tern, war immer dnc mne ^eit toieber in unferer alten

^orm. ©etbft biefer ftaunen^tperte'JJlulforb, t)en nnS je^fTRa^ ^apef

toieberbringt ("Verlag (J. p. 3!at), dn Tlebenaftoom'^aume^^itman,

hat im ©runbe ni^t feinen eigenen Süon, fonbern unferen : t)icfeß aiieß

tft, f(^on im Original, gleic^fam Ueberfe^ung in^ (Europdifc^e, ja ^aß

Urerlebni^ baoon f^eint f^on, in ber inneren (Smpfdngni^ f^t^ft,

europäifc^ infigiert gu fein. Unb fo t»ar iä) immer (auf^enb nac^

einem, ber einmal toieber t>ie "JHunbart ber ammtani\d)cn Oeele

fpra^e, tpenn au^ ni^t gleich fo gecoaltig toie SD^itman. 'Tllan mu§

fi(^ aber etu?a^ nur feft genug toünf^en, fo ^at man'ßl 21ur fietjt eß

freiließ ^ann immer ganj unerwartet au^l @o tritt mir mein auto^=

tt)oner *5lmerifaner je^t nic^t einzeln, fonbern al^ <S(^ar entgegen:

biefer »piapbop", dnc neue 3eitfc^rift, herausgegeben t>on (^gmont

*^ren^ (^afl>ington (Square ^oof @t)op, 17t»eft 8tt> ©treet, 'Ttexo=

'73orf)/ ndn, ic§ fann mid) ni^t taufc^en: ^ier ift dnmal toirflic^

^merifa! @^on gleich (n feinem Programm : „A new Magazine of
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Spiritual Adventure. Dedicated to Joyousness in the Arts .

No magazine in America has heretofore succeeded in being

both Alive and Modernly Beautiful. The humorous magazine

have lacked art. The art magazines have been dull and old-

fashioned. Now with weapons of art and satire comes a Playboy

to fight the fight of the Modems, to fight with Laughter, not Bit-

terness for the work of this our Generation." Qlber i^ muffte ja

t}aß ganjc ^eft abfc^reiben, fo ooU von ()er3f>after 3nvev^d)t unt> Öcm

ftarfmöen ©al^tDaffergeru^ ÖerSeben^freuÖfgfeft! Unb geraöeöa^

feiner barfn efgen^ oortrftt, t)a^ eß ein eingiger fraftfc^adenöer S^or

i% ^a% man ben D^unÖgefang etne^ ^olf^ ober boc^ einer fro^ ge=

[Charten Generation ju i)ören meint, ift taä ©c^onfte bran! Äefner

tut ^ier gro§ mit feiner (Eigenheit, feiner toili anber;ö aiä t)U anbeten,

fie Tpod)m nid)t auf t)k ^"perfonlic^feit*, fonbern auf t)aö, waß jte alU

gufammen finb. <2ß beftätigt gang tounberbar, toa^ ^^itman fc^on

1879 oorau^gefagt \)at, ^a% in "^tmerifa ^ie ^ü^rer niä)t viel gu

bet)euten i)aben, aber ber "Durdjfc^nit t)eß "^oif^ ungef)euer ift un\3

t)a^ flcf) eben t)avin auf alien Gebieten, auc^ bem ber Äunft, Qtmerffaö

Ueberlegen^eit geigen toirb: We will no have great individuals or

great leaders, but a great average bulk, unprecedentedly great.

lieber Briefen 'X)e^me(^. "Dreißig 3a^re tannUn toir un^, ^aben'^

cinanber ni(i)t leicht gemacht {^enn \)ieß toar eine Äraft unferer ©c=

neration, ^a^ jeber fi(^ oom anberen immer no^ meijr vevi)ie^ unb

i^n, unerbittlich forbernb, immer noc^ ^o^er trieb), aber fd)U'efe(ic^

fanb man fic^ boc^ immer toieber! . . . ^inc Äarte oon 1896, mit

üiiiencron gufammen, au^ "^(tona, "Donnerstag mitternac^t in ber

„ (Sonne' :^itte,f(^icfen(5ie uns für ac^t^unberf^Tlarf^eft 11! Unb

faft in |ebem 53rief fe'ort bamalS ber Tlame Siliencron toieber. €tn=

mal plö^tic^ auc^ a>ieber ^^nac^tS", t)aä bringenbe ©eftanbnitf, i)a^

„id) ©ie mit meinen griinen 3a^ren mal nicht leiben fonnte,* boc^

;ybitte anttDorten ©ie mir nic^t auf biefe 'Dummheit*, ^in anbereS

OT^al i)ie ipoffnung, t)af^ voiv unS nac^ ^bioerfen THetamorpt^ofen'

|eQt boc^ am (Jnbe ,fo giemlic^ entpuppt, nid)t bloß wir bei^e, fonbern
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noc^ manche anöere £aroc unferer Seit", unö &a|3 nun ^b(e üer=

cinjetten fünftfen'fc^en Ärdfte gur gemefnfamen ^efinnung auf f^ren

menfc^lic^en ^ormmerf gefornmen,- traurig Heft ffc^ t}aß je^t, wo

^Cefe ^^eftnnung* ofe&er oerlorcnunö alter „menfc^Uc^er ^ormtpert"

toieöer fragtoürDfg geiporöen fc^efnt. ©ann, ?looember 1913/ auf

mdmn&iüdwunid) ^um^ünfgigcr^ein frof)er tJanf : „'Baä'TRöxDm^

gleic^ni^ t»crÖe fc^ nk »ergcffen. ipoffentlic^ gelingt e;^ mir no^, auf

Öen C)?egenbogen ^inaufjuftiegen, Der feit |e über meiner ©ünöflut

f<^fmmert/ "^Iber i)aä '}ai:)v Öarauf flog er, ftatt in Öen ^Regenbogen

hinauf, in Öen Ärieg i)inein. 3n feinem ^Ärieg^tagebuc^' ^at ev'ß

erjdljlt. 3c^ fc^ricb Öariiber unö erhielt Dafür oon i^m noc^ dne te^tc

Äarte: ;,^on ipergen ©anf ! 'X)et)mel/ 3n Öen feften, juftofeenöen

3ügen feiner gewaltigen ipanö fte^t Öa^ Öa mit Öem fo c^arafteriftifc^

3urücfgef(^a)ungenen D Öer Unterfc^rift. <S:^ ift auf einer Öer Äling=

fportfarten Öe^ allÖeutfc^en"3}lünc^ener ^^erlag^ Seemann gcfc^rieben,

jKe t)at einen (Bpvud) Sagoröe^ aufgeörucft, Öer l)ei^t: „'^aß ^ilft,

fin 3iel al^ ^aS (JnÖjiel alle^ "32lenfc^enleben:^ feiern unÖ niemanöen

ju i^m ^infü^ren?* ^ar alfo 'X)et)mel atlöeutfc^ geworöen? ^or
3al)rcn luöen i\)n ^oniften ein, in einem il)rer '33ere{ne oorgulefen,

mit Öem€rfu(^en, einleitenö feine >,^eltanf^auung* in ^üv^e Öar=

anlegen, Öa er |a „ein befonöer^ origineller D^eprdfentant Öe^ efo=

terif(^en ^oni^mu^* fei. ©er (Sinlaöung fam er nac^, Öo^ mit Öer

^erfi(^erung, Diefe f(^mei(^elt)afte Siebe^öerfldrung ^»nur mit ©lace=

^anöf^u^en" annehmen gu fönnen, ja t)aß oereljrte "ßubtifum ein==

Öringti^ft toarnen gu muffen, bei 'Dichtern ,^eltanf(^auungen* gu

fu^en. Unö Öann fu^r er fort: „^ev Äünftler Öenft nid^t in ^ev^

ftanöe^begriffen, toenn er bei feiner Qlrbeit ift,- er t)enH in ©efül)l^=

»orftellungen. ^r toill nic^t erft gum ©lauben gelangen, er ge^t oom

©lauben au^. (?r glaubt an alle^, toa^ Öa ift in Öer 5öelt/ er glaubt

auc^ an Öie oerf^ieöenen 5Deltanf(^auungen, Öie in feiner 3eit mit=

einanöer fdmpfen. 3"^ ^^^^ einmal einem Politiker, einem Äonfer=

oatioen eisten ©c^lage^, Öer nxi<i) fragte, toa^ fc^ nun eigentlid) fei,

@03ialÖemofrat oöer ^nar^ift, nationalfojial oöer liberal — Öem

f)abe i^ geantwortet: Unter anöerem auc^ fonferoatio! Unö fofonntc
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id) auä) 3^nm fagen: 2d) bin unter anberem auc^^onift, öaö ^eigt,

unter Umftönben auc^ "Öuatift ober ^^rfalfft ober 'JTliUiarbfft ober fagen

xoiv "potpmonfft." Unb toarum foU er alfo nfc^t auc^ efnmal MU
beutfc^' geioefen fefn, ^unter anberem"? 3c^ fann ^aä fo gut oer=

ftef)en! (J^ fommt babef boc^ immer nur auf t>ie ©efeltfc^aft an: id)

mu^ b(oft eine ©tunbe mit 3nternationa(iften jufammen fein, QUiä)

bin i6) atlbeutf^, aber fveilid) nur folange man tpeit iin^ breit feinen

"^(ibeutfc^en fie^t. 3c^ gehöre ftet^ gu ber Partei, von ber fic^ im "^ugen=

biid niemanb fe^en iä^t . . . 3u |enem ^'^Höroengleic^ni^', t)aß feinen

funfgigftenÖeburt^tag erfreute, tpar id) burc^ ben'Öic^ter'Öaut^enbep

gekommen, ber einmal ergol^ite, i^m fei, at^ er jum erftenmai 'De^met

tjortefen ^örte, geroefen, at^ ^atte man t)m Otu^t, auf bem er faß,

pto^iic^ mitten in eine ^eere^branbung geftettt. "^ie^ tpar dn fo

^errlid) aufregenbe^ ©^aufpiei, ba|3 man in ber '^reube barüber

ganj gu fragen t»erga|3, toa^ tenn aber eigentlich in biefen ©ebic^ten

fo branbete. 5öer fic^ aber oon i^rer finfteren ^ranbung nic^t gieid)

gang betäuben lie|3, fonnte tavin bo^ immer batb einen Qani fettfamen

feinen ^on »erne^men, ein ^e((e^ Qluffc^d'umen, ein fieine^, lei^eä

'^ufiac^en gtei^fam, t)a^, einer '^öwe gleich, xoei^ aufflog unb ftill

über bem £ärm ber fturgenben Wogen fc^meben blieb. 3rgenbein

fol^er fleiner, toeißer Punft leuchtet ftet^ in ber ^ollennac^t aud)

feiner toilbeften ©ebic^te. "Daß id) ^ie fleine '^öwe fc^roeben fa^,

fc^on al^ er no^ ein ©atanift l^ieß, ber Hauptmann 'Öe^mel, t>aß

f)at i^n gefreut.

Oeltfam: oon Pascal au^, an t)en mid) ^aß ^arocf al^ an feinen

größten ^iberfac^er, t)a i)od) |ebe ©ac^e ber ^iberfarf)er erft gang

üerfte^en le^rt, toie^, ift mir je^t erft ber ootle (öinn ber Äaramafoff

©oftojeto^fiö aufgegangen. 'Qenn fo toenig man tieß angune^men

gunä^ft geneigt fein wirb, fie be^anbeln bei^e ba^fetbe 3!l>ema. T>aä

Urerlebni^ beiber muß ba^felbe getoefen fein, ©c^on "^^oltaire gibt

gu, t}afi im ©runbe Pascal fac^lic^ unrecht ^atte, aber ei ^tte flc^

i^m auc^ gar nic^t barum ge^anbelt, rec^t gu i)abcn, fonbern barum

allein de divertir le public; imb fein ©ieg über tie 3efuiten fei
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baJ)ur(^ entfc^fe&en toor&en, i>a^ eß i^m gelang, au$ &em gangeii

©treCt ein sujet des plaisanterles gu matten. 5De^^atb er t^n au(6

geraöegu mit dotiere pergteic^t. T>aß überraf(^t auf Öen erften ^U'rf,

&0(^ na^er fte^t mon, Öa§ Pa^cat ja nyfrftic^ gan3 t»ie ber Äom6öien=

Öic^ter üerfaf>rt. T>aß ^erfafjren Öer Äomo&ie befielt Öarin, feöen

an feiner 3t>ee gu mejfen : Öem, voaß einer fein fotite, ftetit fte ent=

gegen, waß er tpirfii^ ift, unb öa mu^ man lachen. 'Denn gemejfen

an Öem, voaß einer in fic^ ift, unö nun ©ergtic^en mit bem, waß er

von fid^ reatifiert, n?irÖ |eber fomifc^. «(Jrfa^rung faft immer eine

Paroöie auf bie O&ee", ^at ©oet^e gefagt, unö "ÖoftoletD^fi Örurft

ba^ nur berber auS, wenn er im ,3üngting'' fagt: ^Uebrigen^ ^aftet

ber ^irfiic^feit immer etxoaß t)on ©^ufter^aftigfeit an, fetbft tpenn

fte au^ einem noä) fo reinen (Streben nac^ bem 3beat ^eroorge^t.

"

Ob man e^ Parobie nennt ober ©t^ufter^aftigfeit, gemeint ift boö=

feibe, nämU^ ta%, fei t>aß ©treben be^ ®eifte^ noc^ fo rein, e^

benno(^, )'obal^ tß oertpirfiit^t wirb, eben burc^ biefen ^inXxxM in t)i(

^eit, eben burc^ biefen ^öanbet in (Jrfc^einung anber^ wirb, ^iefe

Differenz stoifc^en 3bee unb€rfa^rung, tiieft leife£afion,'öefU'nation

ober T>tmaiion, Ut ^aß ©eiftige ftet^ erteibet, fobai'Q cß ft(^ gu rea=

Ufleren »erfuc^t, ift ^aß Urertebni^ Pa^cat^ wie ^oftojetp^fi^: an

i^m werben fie beit)e re^t eigentlich erft probuftio. Qß empört fie

gunac^ft, fie f>affen eß unb geben beit)c biefem ^afi^ gunac^ft ba^feibe

3ie(: tic 3efuiten (waß an bem D^ujfen tounberli^ genug ift). 'Öie

Pascal fo »erfaßte morale facile ber OefuiUn, t)ie fid) übrigen^ bei

ben "Dominifanern gang ebenfo, ja fc^on beim Reuigen Qtuguftinu^

finbet, ift im ©runbe ja niä)tß aU '^tnerfennung jener 'Öefiination/

fie nimmt gur Äenntni^, ^af^ aließ ©eiftige, gar atte^ (Sittliche bei

ber Umfc^attung in tfie 23?irfti(^feit ftet^ ein wenig von ftc^ abge=

(enft wirb unt) einen unreinen 3ufa^ ev^alt,- unb fie nimmt nic^t b(o§

Äenntni^ baoon, fie nimmt auc^ Diurffic^t barauf, fie ^iel)t tie 'Öef(i=

nation mit in t)en menfc^lic^en ^aifüt. 1>a^ ift Pa^cat unb ^ofto=

lew^fi iunaä)ft unerträglich, boc^ unterfc^eiben t)ie beit)en fic^ baburc^,

^afi Pascal, wa^ immer er auc^ berührt, ber geborne ^at^ematif ei*

bleibt (eigenttict) gebt'^ iwif^en Pascal, bem Port=5?opat unb bem

5
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3anfemu^ auf Öer eimn unJ) Öen 3efutten, tfm Äafuiftcn, ja t>cm

gangen ^arorf auf ber anöeren (Seite um eben ba^feJBe, toie gtpffc^en

®oet^e unö Tlewton, nämlid) Öarum alfeCn, ob Öte €rf(^e(nung in

i^rer ^ormei, Öer mat^ematifc^en oöer Öer fittlidjen, aufgeben muft,,

ja auc^ nur überhaupt jemai^ rein aufgeben fann, tß ge^t um'5lner=

fennung ber ^ötrfttc^feit). "öoftoletD^fi bagegen ift ein geborner

T>id)tev unb aiS 'Dichter lernt er t)aß ©rauen vov ber ^trfiic^feit

übertDinben, mit ber a\ß l^enfer (barum vov allem auc^ al^PoUtifer)

au^ er ^id) niemals au^f6f)nen fann. "Diefe '5>erf6^nung mit ber

5öirfii(^feit, mit ber X)ef(ination be^ ©eifte^ in ber (Jrfc^einung,

mit ber ^Oc^ufter^aftigfeit" unfere^ £eben^ ift t)aS S^ema ber

Äaramafoff^. '^Itjofc^a, ber^elb, beginnt burc^au^ alß'paßcal %uii)

il:)n quäit t)aß Sntfe^en vov ber ßntftedung be^ ©eiftigen unb gar

beö eittiic^en in ber 33irriic^feit. "^luc^ er ift, fobalb er an ©Ott unb

Unfterbiic^feit glaubt, fofort entfc^loffen, nur noc^ ber Unfterblic^feit

3u leben: „einen falben ÄompromiJ3 ne^m iä) nid)t anl" unb t>a ge=

f(^rieben fte^t: '5)erteile t}ein &nt unb folge mir nac^! fagt au^ er:

t)a fann i<^ boc^ ni(^t ftatt mein @ut t)ann blofj gtoei D'^ubel geben

unb ftatt 3^m na^gufolgen, mi^ begnügen, in t>ie Äir<^e gu ge^en.

<öo fc^eint auc^ i^m 50eltflu^t t>ie einzige Rettung, er toill inß

Älofter. Unb alle^, toomit t)ie ^elt fein ©etoiflfen bebro^t, toe^^alb

er f(e furchtet, toe^ö^alb er fie fliegt, nennt auc^ er j'cfuitifc^, t)aß ^ort

fe^rt immer toieber, er Ijat immer "^Ingft, „auf t>en 3efuitentoeg ju

geraten". Unb eß ift nun feltfam, aber oon ber tiefften QBat^r^eit,

t)a^ er gerabe t)avin in biefem 3efuiten^ai3 mit feinem fonft gang

anber^ geftimmten, gang anberi^ gefinnten trüber Dtoan überein=

ftimmt, bem ^eftler, bem ^reigeift, bem@fitale^, ber t>ie (Ergä^lung

be^ „©rofeinquifitor^" erfinnt (paß mirb immer überfe^en, t)a^ 'X>ofto=

jew^fi t)en ©roßinquifitor al^ ein „Poem" 3toan^ einfuhrt: erbatet

ift eß natürlich oon 'ÖoftojetDöfi, bo^ im S^arafter be^ 3toan, alß

^u^brucf 3voanß alfo, nic^t ©ofto|etD^fi^, ober boc^ nur eineß ^eilß

©oftojeto^fi^, ieneß ^cilß ©oftojetp^fi^, bem er ^d) eben burc^ tie

Äaramafofp entrungen l)at). 'i^ann rollt t)aß grauenhafte ©c^icffal

©mitriß, be^ britten 'örubereä, ab, biß ber alö'JTlorber feinet '23ater^
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üerurteilt 1% ju gwonjfg 3a^rm <öibivkn. Qiljofc^a weif?, Öajj Öer

^ruöer unf<^u(b(g i'ft/ er weiß au(^, Öaß ber ^ruöer fnnerU^ noc^

lange nfc^t reff fft, Öfefe^ ungeheure Äreug gu tragen, Öa|} eä für t^n,

fo t»(e er nun jd^t einmal no^ ift, gar nid)t dn Äreu3, Öa^ er auf ft^

nimmt, Öaf? e;ö alfo gar nic^t „^cin" Äreug tod're. ^enn aber 'Smitri

Gelegenheit ^at, auf bem ftbirifc^en 3üran^port ^u flutten, fo glaubt

"^Ifofc^a 3U wiffen, i)a^ ber unglücflic^e trüber in fic^ ge^en, bereuen,

innerlich umfe^ren unb t)it Äraft feinet ©^ulbbetou^tfein^ {t>enn

wenn er aud) nid)t ber "3H6'rber ift, fo trifft bo^ au<^ i\:)n t)k ©c^ulb

an bem 'JJlorb mit; ^ier t»irft t>aß ruffif^e ©efü^l ber "^llloerf^uls

bung ein) i^m gur ^iebergeburt verhelfen toirb. Unb fo rät i^m

•^Ijofc^a gur ^luc^t, t)ie aber boc^ nur burc^ ^eftec^ung, burc^ aller=

^an^ „Une^ren^afte^", burc^ &ebvauä) unflttlic^er 'Jnittet möglich

ift. Unb Qlljofc^a, fonft fo rein, rät i^m, ja brängt i^m biefen ©e=

brauch unfittlic^er "^Hittel auf, ja "^llfofc^a gibt fic^ felbft bagu ^er.

D^ trüber, al:ö er i^n fo argumentieren ^ort, fagt: ,(3o fpre^en

eigentli(^ 3efuiten, ni^t? <3ie^ mal, toie weit wiv heit)e gefommen

fKnb, toa^?'^ Unb je^t ^ei|3t eä im O'^oman weiter: „"^a, fo reben

3efuiten,* fagte Qlljofc^a läc^elnb. ,'Darum liebe id) bic^ au^ fo,

Olljofc^a, weit t)u immer t}ie gange ^öa^r^eit fagft unt) ni^tß t>er*

^eimlic^ft," rief ^itjä fro^ au^. „<Sie^ mal, je^t i:)ab id) t>id) auf

bem 3efuiten«)eg ertappt ! ^bfüffen mü|3te man bic^ bafür, aber Präftig,

weißt bu t)aß aud), 3unge?". . . Tiiemal^ war 'öoftojew^fi ^lolftoi

fo fern wie ()(er an ber ^ö^ften ©teile feinet größten ^erfe^, ein

^bgrunb tut fic^ ^ier gwif^en t)en heit)en auf: t)ie gange Welt ber

^irfli(^feit, eben ber Qlbgrunb, ber Pascal t?on ben 3cfwiten trennt,

unb ni^t bloß »on tfen 3pfuiten, fonbern auc^ überhaupt »on ber

Äirc^e mit i^rem großen reinen (öinn für t)ie 2a}irfli(^feit, t)ie wiv

überwinben follen, guweilen erleiben müflfen unt) niemals ableugnett

fonnen, Solftoi ift ein *5lbf6mmling Pa^cal^, unb 'Öoftojew^fi ift,

^ier wenigften^, burd^auö ber "^IbPömmling be;ö^arocf, t)eß i\)m gang

unbePannten ^arocf, beffen tiefften (öinn er anß feiner eigenen Tlot

wieberentberft . . . (Eigentli^ gibt'^ im Qtugenblirf gar Pein ^aPtuel«

lere^' 'Bud) alß t)ie Äaramafoff, t)enn waß txx »er^anbelt wirb, ift

5*
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Öer ^o\fd)ewi^mü^, bie te^te Äonfequeuj 'ßaßcaiß, Hnc anöere frei=

lid), aU Po^cat fetber 30g, Öer oor jener 'öefCfnotfon, t>ie Öer ©ei'ft

erleiöen muf3, fobalö i^n Öte 55?frf(i^feCt berührt, au^ Öer ^elt flo^,

tDd'^rpnÖ Öer ^otfc^ewif mit öer allem mat^emattfc^en ©enfen e{n=

geborenen inneren ©etpaltfamfeit auc^ nod} Öie äußere perbinöenö,

fogufagen ein^atf>ematifer in Waffen, Öen granöiofen ^erfu(^ toogt,

in Öer ^ett felbft Öie 'Deflination Öe^ ©eiftigen auszutilgen, an Öer

ia?irfli(^feit felbft Öie "^ac^t Öer ^irflic^feit gu brechen. UnÖ piel=

leicht ^angt alle 3ufunft ÖeS "^benÖlanÖS t>avon ah, ob cß no<ib

gelingen toirö, 2tnin „auf Öen 3efuitenu)eg'' gu bringen: 3ur*5lner=

fennung Öer ^irfli^feit.

%n folc^en 3!agen Öei- UngeÖulÖ, wenn Öie erften Leberblümchen

blauen, fpür i^ f^on Öen '^äv^, mcinm alten ^einö, Öen <S^mer3enö=

monat. ©a toirö mir feit Darren immer, als ging'S ni(^t mef>r toeiter.

Vita minima. ©0 nieöergebrannt unÖ auSflacfernÖ, als müßte Öer

no^fte^auc^ Hß ^la'mm(^en »erlof^en. <iin merfroüröiger 3uf^anÖ

:

fojufagen Sa^ntpe^ in allen ©lieöern, taß fi^ Öen D'^ücfen entlang

biß inß ermattenöe Jperg frißt. UnÖ immer mit Öerfelben ^ifion

:

i^ f^ließe nur Öie '^ugen, gleich erfc^einen weiße "J^anöelblüten an

fallen *5teften unt) eS rietet na^ "JTleer. 'Daß ift mir auß befferen

3eiten geblieben, alS man no(^ Öem faumigen 'Jrüljling entgegen

fu^r, abenÖS auf Öer (öüt)bai)n in Öen O^lafwagen, am anöeren

borgen in 'Zvieft auf ein @^iff fticg unt) übermorgen auf Öer ^obe

oon ©raoofa nac^ D^agufa an Öer fc^iefen "^Igaoe ftanö : Öa war por

Öer toogenöen ©eligfeit aller hinter unÖ aller ?ZorÖen unÖ aller

Tlebel weg, Öa fc^wieg Öer Öumpfe 2db, Öie (Sinne fanfen unÖ Öie

liebe Oeele l)ob an. ©agen läßt eS fic^ nic^t, aber in Öer Vita nuova

fte^t ein "^evß, Öer gibt mir noc^ einen 51a^gef(^marf Öaoon : lo vidi

la speranza de' beati. 3(^ wuröe Öort immer roieöer ÖeS anöem

^eid)ß ganj unmittelbar gewiß: in Öiefem ©piegcl erfc^ien Öie OHJelt

ÖeS ^a^ren, ©uten, ©c^önen, auS il)m fc^ien fie mit folc^er (Soiöenz,

Öaß nichts übrig blieb alS binjufnien, um ©Ott ju Öanfen unÖ ©Ott 3U

loben unÖ ©Ott ongugebören fortan. Qß ift je^t geraöe fec^jebn 3a^re
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^er, ha^ 16), fc^wctrer Äranf^cft entflogen, gum erftenmat bort an t}n

%QMi ftanb. Tteuliä) auf Öem &aißbevQ ergrfff e^ mf(^ toieöer : bae;

^al war oom ^orgenrauc^ beöcrff, &ie ^erge ganj na^, &er ^immet

faft tx>ti%, Öic (Sonne mf(b unö überaU em "^bglanj von ©e^efmniffen.

Unb t)a las fc^ unb ntc^t^ voav in mir a(^ "Öanf. ^iß bann mein

^(fcf t)on ungefähr an t)cn Paß £ueg geriet: bort get)t ber Slöeg an^

^er. ©a ^d'tt i^ beulen mögen oor ipergeieib! Unb um ^k @e^n=

fud)t, tjor ber ic^ faft oerge^, gu ftitien, @ef)nfu(^t nac^ ©onnenlanb,

vS>e^nfu(^t ber Oeeie, t)ie friert in unferer ungeftatten fimmerif^en

^eit, na^m i^ mir bann ba^eim roieber einmal t)ie Vita nuova

^er, Jene^ "^Jerfe^ eingebenf. "Öa^ ift nun, wenn man grab au^ cf=

preffioniftifc^en ©ebic^ten fommt, fettfam. Sigentlic^ ja genau, voai

ber <^jpreffionift toitl: ber innere &t\:)aU be^ Erlebten, t>aß, wa6

ba»on unfer (Eigentum geworben, unfere innere ©eftalt be^ äußeren

Seben^ erfc^eint. %uä) ^kfe @ebi(^te todren alfo bem, ber fie nic^t

fetbft erlebt i:)at, unt>erftdnb(ic^, unb man ()dtte ^ann auc^, toie bei

ben (E^preffloniften oft, nur t>aß bunfle ©efu^t einer gewaltigen, aber

chiffrierten (3(^ön^eit, wenn un^ nic^t T>ante felber gUiä) ben <3(^tüfei

3ur Entzifferung gdbe. ©aburc^, t>a^ er, mit einer "pebanterie, t>ie

faft etwa^ Äinbli^e^ b^i, unß immer gundc^ft erft einmal treu^erjig

ergd^lt, worau:^ bai^ folgenbe ©ebi^t entftanben ift, unb i^m bann

immer foglei^ and} noä) einen ©elbftfommentar anfügt, ber ^ie

©eftolt, 3u ber i^m fein (Erlebnis eben warb, nun wieber verrinnen

Idßt unb t>aß ©ebic^t wieber auflöft, wieber inß (Erlebnis, in ten

Urftoff jurücf
,
gerabc babur^, tia^^ fo bem ^^ilbner l)ier immer wieber

ber D^ebner in^ ^ort fallt unb unabldffig ^eric^t 3ur ©eftalt, gleich

aber wieber ©eftalt jum 'Seric^t wirb, laßt er un^ mitleben, al^

waren wir eß felbft: nic^t blofe t)ie ^vuä)t i^t'ß, t>ie wir empfangen,

ja wir fe^en nic^t blofe gugleic^ and) i^re ^lüte fc^on, fonbern unß

wirb i)abei faft, al^ wdre t>ieß 'Blühen nni> 'Reifen unb ^ruc^ten an

unß Reibet geft^e^en, unb auc^ wir wdren ber t)ie golbenen /^lepfel

tragenbe ^aum unb t)ie fie lei^ abf(^üttelnbe ^anb unt> t)ie raf^

auffangenbe (Schale 3ugleic^. 3nbem ^ier 'Dante glei^ fein eigener

Dünger ift unb xinß, voie ber (Empfdngnii^ unt) ber glucftic^en ©eburt
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be^ ©eöic^t^, fo Öann fc^tieftlid^ anä) noc^ gcwifferma^en ben ©rab=

reöm beiwo^nm (aßt, entfielt im 20e^fet ber Hebungen imb <Sen=

fangen biefe^ ^ertauf^ ein 5J?o^(gefü^t, beffen Äraft attetn un^ etrff

fä()tgma^t, reinem (?^prefftoni^mu^ftanb3u()a(ten.X)er3mprefftonfft

^at'iö ja tei(^t, fein ©ebic^t ift nic^tö at^ (S^o: t)a f)alH i>aß QvUhniß^

felber gurucf; ba^ (^riebni^ fetber fpric^t, nur je^t mit erhobener

©timme. T>od) t)aß ©ebic^t be^ (Ejpreffioniften ift niä)t Qd)0, t>ai

fft "^InttDort unb ©eric^t: t)ai ^(bm tjat angefragt, ber^i^ter fprit^t

i^m fein Urteil ,- t)aß S,tbm ift erfc^ienen, ber ^i(^ter weift ber <Sr=

f^einung erft t)en (Sinn an, it)ren @inn unb fdmn ,- t>aß £eben bringt

\)m (Stoff ^erbei, ber ©ic^ter ^olt ^k ©eftait ()erau^. 5!}ie foUen

wir t)aß alfo perftet)en, "^Intwort »erfte^en, oF)ne gu tDijfen, wa^ benn

gefragt tporben ift, ten @inn t)erftef)en, o^ne gu tpijfen, tpelc^er Sr=

f^einung, eine ©eftalt »erfte^en, of>ne t)aß ©e^eimni^ ju fennen,

auf t)aß fie beutet, |a t)aß un^ eben pon i^r bo(^ erft gebeutet tperben

foU? ?liemonb fann ^ie ^ar^reife, vieUeicbt t>aß fc^önfte ©ebicht

©oet(>e^, »erfte^en, ber nic^t i^ren D'io^ftoff, ber nic^t ben^attpiefftng

fennt, m'emanb fann ^^Otmenau" tjerftet^en of)ne ta^ '5)crfpie( in

©oet^e^ 2ebcn baju. "üaß e^preffioniftifc^e ©ebic^t ift immer ein

©(^(ußtDort, e^ fe^t t>m "^tnfang worauf/ ei^ ift immer, fVeili^ im

^öc^ften ©inn, ©etegent>eit^gebi(^t : iik Gelegenheit vov t)aß ©eric^t

ber (Stpigfeit gu forbern, ift re^t eigentlich ^dn %mt. "^kß erfidrt

au^, toe^f>a(b unter un^ nur immer ber impreffioniftif(^e &oet^e

Übt, ber, ^orc^er nad) aufjen unb innen, ber ^iberfiang eigener unb

frember ^elt, nid)t aber ber (S^preffionift ©oettje, ber @ef)er, ©efe^=

geber unt) C^ec^tfprec^er, tueii man bo^, um t>asi ©efe^, t>aß er gibt,

gang gu oerftet^en, 3uoor erft t>cn ^a\i, an bem er au^fpric^t, fennen

unb alfo t)k neun ^änbe be^ ^errlic^en ©rd'f (bd D^ütten xxn^ £6ning

in 'Jranffurt) immer bei fic^ ober noc^ beffcr l)inter fi^, nämli(^ ein

für allemal fc^on in fi(^ l^aben muß. Unb taß ift auc^ ber ©runb,

tDe^l)alb ebcnfo ber Saubergarten ber ©onette @l>afefpeare^ un=

befuc^t liegt, "^uc^ fie finb e^preffioniftifcb un^ taß e|rpreff(oniftif<^e

©ebic^t ift immer ein ©(^ieb^fpruc^, e^ fe^t alfo porau^, ^a^ man

tt)eif3, tDoruber eö cntfc^eibet. ^enn "Dante borum felber vor febem
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©eöic^t anfaßt, worum e^ ge^t, unt t)ann cv\t auß Öem ©toff bfe

©cftolt unter unferen 'klugen auffteigen, unter unferen Qlugen Öie

(Srfa^rung fi(^ jur 3öee jururf oerflaren la^t, fo gef^ief)t &a^ au^

einem tiefen 5ötffen um &a^ ^efen &er Äunft, t>er großen Äunft,

Öcr re(^tfprec^enÖen, baß ©ute, 50af>re, ©c^one mit ?^amen nen=

nenöen, &er gefe^gebenöen Äunft. Unb erft tpenn unter unferen Sf*

prefftoniften einer Öen "JTlut fan&e^ wieber fo „naiv" ju fein unÖ feinen

©eöic^ten ihre lebenbige ^orgefd^i^te mitzugeben, fonnte t)er ^jfprcf=

fÜoni^mu^ aufboren, in Öer ^atfetecfe ber Literatur 3U fte{)en.

^iefe morberifc^en, aber au(^ feibftmörberifc^en (Steuern, an tenen 1 . März

fic^ jetjt unfere Sangmut erproben fo(i, erinnern mi^, toa^ mein

'33ater, alä i^ nod} ein 3üngting xoav, immer fagte, wenn er toieber

meine ©c^utben ia\)Un fotite: ©u gtaubft rein, t)u bift ber ©taat!

(Sin orbentii^er ^enf(^ aber, fu^r er fort, bemi^t nac^ feinen €in=

nahmen, toa^ er ausgeben barf,- nur ber ©taat fann fi^ ertauben,

e^ umgefet)rt gu machen! '37lein guter "^Dater irrte: ber ©taat fann

t)aß ndmti^ au(^ niä)t, ober boc^ nur biß gu ^iner gewijfen ©renje,-

t)aß wirb fic^ na^ften^ Seigen. 3a mit ber (Erfenntni^ biefer ©renje

ift ber ©taat ret^t eigentlich überf>aupt erft entftanben. (Sr entftanb

gef(^i(^t(i(^ in bem'^lugenbticf, aiß, wä^renb bi^^er Ttomaben dauern

überfaUen, niebergemac^t unb ber (Srnte beraubt fjatten, um bann,

nac^bem fie vergefjrt war, weiterjugiefjen unb wieber ein anbere^

Sanb auszurauben, eineS S^ageS einer auf ben probuftioen €infaU

fam, t)m ^auer am 2ebm unb i^m üom (Srtrag feiner 'Arbeit fot>ict

3U taffen, aiß er brautet, um für \>ic Ferren arbeiten gu fonnen. "öer

^auer, um nur nic^t erfc^iagen gu werben, war einoerftanben, be=

ftellte t>aß üanb, lieferte, xoaß er fic^ nur irgenb am "JBunb abfpavm

fonnte, t)en Ferren ab, t>ie Ferren t>atten ni^t me()r nötig, friegerifd^

»on £anb gu £anb gu f^weifen, unb fo war ber ©taat entftanben.

*^or biefen "Einfang alter ©taatSbitbung fetyren |e^t unfere Ferren

guriirf, inß nomabifc^e "pringip. ©ie pergeffen, t>a^ ©teuern eine

natürtic^e ©renge ^aben : nämtic^ t)afi fte etwaS übrig taffen müjfen,

womit au<^ im na<^ften 3a^r wieber ©teuern erbrarf)t werben fonnen.
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20enn unfere Ferren Öen Einfalt, auß bem ühex^anpt erft Öer @taat

entftanö, Öen ^fnfaU, burt^ ben überhaupt iperren erft mogtic^ würben,

^m Einfall nam(f^, ta^ ber Änec^t: ^aucr, Bürger ober Arbeiter

^(nfort nfc^t mefir erfc^tagen toerben foU, je^t fo bßuttic^ uerteugnen,

fo mu§ man annehmen, tiafi, t>icfe ^errcn 'Kenner unb ^etfc^ offefv=

Bar entfc^foffen ffnb, na^ unferem (Snbe friegerifc^ fn ein anbere^

£anb gu gießen unt) au^ bort bfe frteblic^e ^eoötferung toteber ber

^rnte gu Berauben, unb fo toeiter runb^erum. 3c^ bfn neugierig . .

.

'JHerftDÜrbfg ift nur, ba|3 un^ an btefe^ ©taatöenbe gerabe ber

©rofeentpa^n unfere^ mafetofen ©taat^begriff^ gebracht \)ati xoix

Ratten ja bfefe tobli^en ©teuern gar nid}t nötig, toenn wir un^ nfc^t

einbftbeten, burc^aui^ bfe &vof^maä)t fpfeten gu muffen, ^toav nfc^t

nad) ou^en, bo(^ befto me^r t?or unß fetbft. ^iv toaren efnft ein

mat^tfge^ 3Rei<^, ba^ ft^ nur freiUd) guweflen oertocfen ließ, au^

f(^on auf efnem aUju großen ^ufte gu (eben. 3e^t finb voiv nur no^ efn

ßf^m baüon unb treiben aber toeft ärgeren ^ufwanb : wir fin^ efn

^e^en ouf bem größten ^uß. (5fn refc^er ©runb^err ^at fein (?rbe

üerforen,- nur efn £uft^au^ mft f(efnem 3fergarten ift f^m gebfieben,

'^a\t> unb ^e(b unb ^k^e finb toeg, aber er ti)i(( immer no<^ vier-

fpannig fat^ren! Unfere ^ürofratie ging f^on tueit über t>it Mittel

beiö aiten gro|3en D^ei^e^, aber toir |e^t, ftatt ffe gu beft^ränfen, iDir

in bfefem jammerifc^ fiefnen ianb »ergrofjern ffe noc^l "Dot^ tpir

l)ätten nfc^t bfofj tm (Staatsapparat einguft^rd'nfen, toir \)ätUn vor

allem t)m (Staat fe(ber einguf^ranfen, f(^on grunbfä^Hc^ (tnenn wir

©runbfä^c Ratten!), toefi fein monar^if^er Umfang in einer 0?epu=

b((f ja finnioS ift. 3n ^onarc^ien ^at ber ©»taat gu bem, toaS er

fonft a((eS ift, aud) noä) ein piafat für t)en "^Tlonar^en gu fein: a((eS

xoasi ein ^olt an feinem angeftammten 'dürften betounbern u?i((, t)ie

jebeS '^erbienft e^renbe Spult), t>ie feber Tlot bereite ©nabe, bfr

^örberung ber ^iffenfc^aft, ben (Sc^u^ ber Äünfte, t>en &lani cinex-

la'fffg ftoig mit bem "Dafein fpieleni>en ^reubigfeit, übernimmt im

Flamen t>eß ÄaiferS ober ÄönigS ber (Staat. 3ft ber Äaifer ober

Äönig toeg, oon bem man fic^ beriei na<^ bem alten Q3rau(^ erwartet,

fo tDirb ber (Staat, ber Ifarin fortfahrt, ei>er ettoaS fomifc^. (5r bat
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&afur ja nie viti 2ö(cnt gezeigt unö foUte f{<^ fveucn, e^ )e^t ioß gu

fefn unö fKc^ feinen eigenttCd^en '^lufgaben alUin jutoenben gu fonnen.

3n bem '^ugenbUrf aber, u)o ffc^ unfer ©taat entft^lfefet, fortan nur

no^ t>i€ natürlichen *3lufgaben Öe^ ©taateö gu beforgen, waren wir

ixoti ^rittet Öer neuen ©teuern ioß, xoeil Öer ©taat bann |a faum

ein 1>rCttel fo vid foftet aiß je^t. ^a^ ffnb benn t>ie natürtfc^en

Qtufgaben be^ <3taate^? ©t^on ber braoe atte ^bam ©mft^ ja^tt

fte ouf : (Sorge für ©c^u^ nac^ aujjen, alfo 5De^rmac^t/ @orge für

<öiä)evi}€ii im 3nnern, alfo Potfsei/ unb mt>Ud) Oorge für ipanbel,

öetDerbe unt> (?(ementarunterrf(^t. 7iiä)tß weiter. (^^ ffnb au(^ bie

bref 'Dinge, für bfe ber (Staat feiner Tlatur na^ begabt ift, t){e^

fann er leiften. ^if<^t er ftc^ aber in ©eiftigei^ ober in Äunft, gar

ober in ©ittiic^e^ ein, fo toirb er fogteic^ t)iUttanti^ä). Unfer Problem

(ft je^t, t>m (Staat auß bem iinnü^en fjeillofen foftfpieligen ^erum=

bilettieren in allem "3?l6gli(^en, toooon er na(^ feiner me(^anif(^en

"^rt nic^t^ a^nen fann, toieber auf fein eigene^ ©ebiet ^eimjubringen.

«Sein t)ilettanti^mu^ ift allerbing^ alt genug, er ge^t auf t>ie ®^ibel=

(inen gurürf. ©ie waren ^it erften, t>ic bem &taat "JJlac^t auc^ über

^en ©eift anmaßten, wovon ji^ ber ©eift ja hiß auf t>m heutigen

^OQ nie wieber gang erholt l)at 'Die (Staatöform i^rer ^einbe ta=

gegen, tfit (Staat^form ber guelfifc^en (Stabtftaaten t>tß mittelalter=

ticken 3talien, Ue (Staat^form t>eß guelfismo popolare war hiß=

^er in ber ©efc^ic^te t)eß %btnt)lanH t>ie einzige, t)ie t)€n ©eift frei

liefe. ,X>er guelftfc^e (Staat, fagt ^ermann ipefele (in feiner hti '^eiä)[

in 'Öarmftabt erft^ienenen ©c^rift „"Der Äat^oligi^mu^ in 'Deutf<^=

iant", worin ein größere^ 5Derf über „@uelfen unb ©^ibellinen"

öcr^cifeen wirb, t>aß i^ na^ ber @eifte:Öfraft biefer glanjenben Proben

mit freubiger Ungebulb erwarte), ber guelf[f(^e@taat entmaterialiftert

t)ie ©efcllfc^aft unt) i>ie Äultur eben baburc^, t>a^ er bem (ötaat t>ie

einrißt Orbnung ber materiellen ©inge juweift unb feine "Aufgaben

unb ^unftionen auf t)en bloßen D^ec^t^f(^u^ einfc^ranft,- ^aß gefamte

geiftige unb fulturelle £eben mit feinen ergie^erifc^en Senbengen ift

ber (Sphäre ftaatlit^er ^ormat^t unb politif(^er ^eftimmt^eit ent=

gogen unb bem ©ewiffen ber ©efellf(^aft unb i^rer ^rabitiOn über»
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laffcn." ^ür ein jolä)cß guetfffc^e^ ©emeinwefen fönnten iDtr t>it

Äoften t>itfe^ bann dnfa^ bloß für '^iiüäv, Potijei unö Äommerg

forgen&en, oUe^ onl>ere aber öer ©efetlfc^aft übertaffenöen Otaote^

f(^on geraöc noci^ aufbringen, unb fo btü^t mir unoerbeffertic^em

Optimiften noc^ auß imferem (^tenö tod) toieber eine ^ofnimg auf,

t)ie, &a|3 toir nun, tpenn fc^on ni^t au^ €infi^t, fo t)od) unter Öem

3toang ber 7tot, mit jenem gf^ibeUinifc^en <öiaatß^^wint>e[, an öem

loir erfticfen, boc^ enbtic^ einmal bre^en, unß befd^eiten, Hm tofe

^öberation fieiner (Stabtftaaten gu toerben, unb fo ben t?on unö t)er=

f^uibeten Unfegen bo(^ no^ in ^eii für unfere Äinber toanbeln lernen.

4. März 3n meiner Arbeit über Pascal, ber mir immer mel)r jum @tamm=
»ater be^ ^olfc^ewi^mu^ toirb, geriet ic^ an fein Öef|>ra^ mit ^errn

be <3acp, ^em er Spiftet unt> 'JJlontaigne getpijfermaßen al^ \)U hät>en

Pole be^ nur t)ic menfc^lic^e "^^ernunft allein gebrauc^enben 'öenfen^

barftellt, unb fanb t>a 3U meiner '^^erwunberung tin 3itat au^ ^piHet,

in bem eigentli^ fc^on t)a^ gange ^arocf ftecH, unt) gleich au^ no^

ta^ (Sgenarium von (Salberon^ gran teatro del mundo, „^ergi^

niä)t," la^t Pascal ten Spiftet fagen, „baf3 bu t)ier toie ein @(f>ou=

fpieler bift un^ t)ie Perfon in einem @tücf fpielft, t)ie bir ber "JTleifter

na^ feinem belieben zugeteilt t)at. 3ft e^ eine furge 5^olle, tfic er bir

gibt, fpiel fie hirg, unb t>ie lange fpiel lang,- toitl er, t>a^ t>u ^en Bettler

ma^ft, fo mu^t bu'^ mit aller Ttaimtät, beren t>u fa^ig bi^t/ unb fo

bur^au^. '^eim (Sa^e ift, t>i€ D^olle gut 3U fpielen, t)ic bir gugetpiefen

toorben ift,- fie bir au^gufuc^en, ift nid)t beine ©ac^e, fonbern eine^

anbern." ipier mufjte bo^, backte id}, auf ^cn 'Zcft (Jpiftet^ im ^unbe
Pa^cal^ ftarf ber barorfe ©inn be^ eigenen 3eitalter^ (tx)enn nid)t

gerabegu oielleic^t (Erinnerung an Salberon) abgefärbt haben unb

id) erftaunte fet)r, al^ irf), tie ©teile nun beim (?piftet felber na^=

lefenb, fie bort unoerd'nbert oorfanb. Pascal f)at fie nur ein toenig

abgefürjt, ber @inn ftimmt. '^it ber beutf(^en Oberfe^ung (im

30. '^anh ber £angenfcf)eibtfc^en '53ibliotbef) unb ber \ateini^d}en (in

einer alten "^u^gabe, in unferer ©tubienbibliot^ef, uon 1740) fogar

burcf)aue(, im grie(f»ifc^en Urtext biß auf einen gelinben, guna^ft ganj
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unauffdUigen Untcrft^ieö in t>ev 3nterpunftion : Öa^^ort Kalos, Öa;^

in Öen Oberfe^ungen nod) in Öie ^unftion t>e^ ©c^aufpieter^ em=

belogen toirb, tpirt> im Urtext auf t>aä Äonto t)eß ^effter^ gefegt,

fo Öa§ tß Öort Reifet: ,,&etne <5a(^e i% t)it ^olU gut ju fpieten; fie

Öir au^3ufu(^en, öie @a(^e eme:^ anberen", tpo'f^renb e^ im Urteyt

f)eißt: ^Öeinc ©ac^e i)% &ie CRoUc gu fpielen, aber bte ri^tigc für &i(^

au^gufuc^en ift eimß onöeren (3ac^e.* "Öie^ fiel mir auf, nic^t blofe

weit e^ immerhin ben ©inn t>e^ '23ergtei(^^ Öoc^ (eife, voenn and)

fc^einbar unbetra^tii^, »eränöert, fon&ern tpeii Öiefe ^erän&erung

gcra&e ba^ berührt, voaß in mir, t>or 3a^ren fc^on, einen fotc^en

inneren 2Diberfpru^ gegen Salberon^ ^Detttf^eater fo t>eftig erregt

t^atte, bafe i^ ben (Entwurf einer Umbi(^tung fc^Cie^lic^ nur be^f>alb

unau^gefüf>rt tiefe, toeii er bo^ über meine fünftlerifc^en *33Zitte{

ging,- benn mein'^ltem reicht gtoar au^, ßalberon urnjubenfen, hii^t

aber umjuformen, ^a t>ätte man boc^ ^m ^iatu^ gu ftagtic^ gefpürt,

'nUin innerer 5Dtberfprud^ gegen Satberon aber begann bort, wo,

nac^bem in bcm ©türf erft t)ic Folien oom "J^leifter aufgeteilt unb

jeber mit ber feinen ungefrogt oerfe^en toorben, toorüber ber Bettler

foglei(^ murrt, xocil er, xoaä man if>m ni(^t »erbenfen fann, lieber

t>ie be^ Äönig^ ^ätte, too jute^t bann ber Praffer vom "JHeifter 3ur

Öolle oerbammt tpirb, t)a^ fc^ien mir gegen ^ic "^Ibrebe, ^atte boc^

ber *37leifter anfangt au^brürfiic^ tjerfjeifjen, nac^ gefc^loffenem ©piel

an feine ©eiteju fe^en, „tper'ö am beften f>at gemalt unb getreu unb

unoerbroffen feiner C^^oUe ©eift erfc^tojfen*. ^un ^atte bo^, ber t>cn

Praflfer gab, fo gut geprafet, aU man nur ivQtn^ prajfen fann, unb

foiite gerabe barum, gerabe be^ Prajfen^ wegen, t)aß er fic^ ja nic^t

üu^gefuc^t, t>a^ er nur, nai^bem e^ if>m einmal 3ugeteilt toorben,

mit aller Äraft re<^t nad) ber Äunft bur(^gefül)rt, gerabe »eil er bie

D^olle be^ Prajfer^ fo oor3Ügli^ gpfpiflt, je^t ftatt an t)i( (Seite be^

^Tleifter^ gefegt, melmetjr auf etpig »erftofeen fein? ^ie^ empfanb

id) aiß ungere^t. 3c^ erinnerte mid) tavan erft l>eute toieber, beim

beutigen (St?angelium: am ^onner^tag nac^ bem 3u>eiten ^aften=

fonntag ift t>aß (Evangelium »om reichen "J^ann unb bem armen

Sa^aru^. ^ie t)a ber reiche ^ann in feiner großen Pein ber ^ötlen=
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flömmen bcn %bvai)am anfleht/ i^m Öo(^ ben Sa^aru^ gu fenbm,

,M% «• feine ^ingerfpf^e in^ 5Daffer tauche unb me(ne 3unge ab=

fü^W, antwortet *5lbra^am: „©ebenfe, (3o^n, t>a^ bu ©ute^ emp=

fangen ^aft in beCnem 2thcn unb Sajarui^ hingegen ühUä; nun aber

wirb biefer getröftef, unb t>ü wirft gepeinigt/ "Dai fft einer jener

granbiofen <öä^c, wie fle nur ber (Boangelift £ufa^ ^ati gar nic^t

crgä^tenb, fonbern einfach t>ie (Sai^e felbft ^inftellenb. Qlber ma^t
e^ un;ö nic^t fc^aubern? Unb eigentlich erwarten wir, t>a% ber reiche

^Tlann erwibern wirb: „Q3}arum ^abe i(^ benn ©ute^ empfangen

in meinem 2ebcn, fo t)a^ iä) je^t gepeinigt werben mu^, warum
würbe mir t>enn nit^t Heber Obte;^ gegeben in meinem 2ehen, fo \>a%

idf je^t auf ewig getröftet würbe bafiir? 3(^ l)abe mir boc^ jmei

©Ute nic^t au^gefu^t, id) f>atte »ietleic^t t>aß Übte gewählt, wer

wei^? "^tber i(^ bin |a gar nic^t gefragt worben!" Unb fo lfef$ id)

in jenem Entwurf einer Umbic^tung £a(beron^ t)en Prajfer ^abern

mit bem ^eifter unt) fi^ aufbäumen gegen t>aß Urteil: „3(^ ^ab

mir t)i€ 3?olle be^ Praffer^ ni(^t au^gefu^t, e^ war nf^t meine 5Po^l,

fc^ bin gar nic^t gefragt worben, ic^ fpielte t>ie ^oiU, t>it man mir

gab, id) \)ätU t)cn Bettler gerabefo gefpielt; gerabe fo gern unb

gerabe fo gut, mit ebenfooiel (Ergebung unb ©emut bettelnb, al^ id)

praffenb ooU ipoffart un^ Unjui^t war. 3^ na^m t>ie O'^olle, tic

man mir gab,- unb wer fann leugnen, ba|3 id) ^ic gut gefpielt?" 'Da

ipvid)t t>ie gewaltige ©timme be^ ^eifter^: „3u gutl ^erbäc^tig

gut! "5?erraterifc^ gut! 'Dir warb t>ie '^oUe be^ Praffer^ zugeteilt, um
befn iperg aufgubecfen. ^ie bu fie gefpielt, t>ic ^reube, mit ber bu

gepraßt, unb baf5 e^ bir möglich war, in biefer D'^olle fo gang auf=

juge^en, babur^ ift t)dn bo'fe^ ipcrj offenbar geworben. 'Otnn biefen

<öinn ^at i>a^ @piel ber ^elt, \)<i^ jebem t)avin eben t>ic Oioile gc=

Qcbm wirb, an ber er geigen fann, voaß er finnt: t)aß ift be^ bunten

^eltfpiel^ gel)eimer (Frnft" . . . Diefe meine SüPenbung fc^eint mir

auc^ t)eute nod), wo t>ic erfte ^reubc t)eä (Einfallt langft uerrauAt

ift, im ©runbe mc\)v Calberon al^ i>ic (Salberon^. "Jluc^ behält fie

burc^aui^ ben feltfamen C^eig feiner Crfinbung bei, ber re<^t eigentlicl)

t>axin besteht, t>a% immerfort gwifc^en bem ©c^ein bec^ 3!^eater^ imb
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&em <Srnft l>e6 £e6en^ ^i'n unö i)ev getuet^fett toirö, fo ba^ man tange

nfc^t wei^, ob gemeint fft, Dem 3!^eater eint befonbere 53eÖeutung

3u geben Öaöurc^, Öaft e^ ol^ ein (öinnhiib t>eß Sebenö gejeigt wirö,

ober aber Öem £eben eine neue 20urt)e Öal>ur(^, Öaß e^ ben S^ang

be^ ST^eater^ er^a(t. (5o ge^t ba^ ©tücf 3tDif^en @pmbotif(^em

unt> 2Dirfti(^em immer ^in unb ^er, toie t)mn, wenn ber "JHeifter 3U=

ndc^ft beim'^tw^teiten berDioUen at^SRegiffeur t)eß(opie{ß erfc^einenb,

fü(^ bann aiß D'iic^ter ber 2DeIt enthüllt, auä) t>U^ einen im ©runbe

tuv^aui realiftif(^en 3ug f)at: gef^ief>t e^ bo^ D'^egiffeuren auf

Proben oft genug, t>a^ i^nen ber Oc^aufpieter burc^ t}ie &efd}idUä)=

feit, mit ber er irgenb ettna^ trifft, menf^ti^ me^r pon f{(^ »errat, aU
i^m fetber lieh ift/ man beiounbert ^ann feine Äunft, nimmt fi^ aber

gugteic^ im ftitien oor, im £eben fortan vor einem Äert, ber bertei fo

befc^amenb gut trifft, iieber auf ber ^ut gu fein, tPobur(^ man benn

auf einmal mitten im ©piei untoidfurii^ fc^on aui$ einem aft^etif(^en

3!eiine^mer 3um fittiic^en C^ic^ter toirb. T>amit f^atte nun, bafj unfer

gange^ £eben ni^t^ al^ ein (öpiei ift, worin t)aß (S^irffat febem

feine D^oUe jutoeift, fc^on noc^ einen gans anberen ©inn, e^ toore

bann ein ®piel von befonberer "^rt, namlic^ ein Probefpiel, t>a^

aber ni(^t t>ie ©pielfunft t>eß ©pieter^ erproben foU, fonbern

feinen menf(^(i<^en, feinen fittii^en 5Pert, in bem e^ aifo gar ni^t

fo fef>r barauf anfame, gut gu fpieten, a\ß oielme^r fiä) au^jufpieten,

an feiner D^otie fic^ aufjutun nnt) xoa^ man fetber ift, funbsutun, unb

\>ieß ebenfofe^r bur(^ taß wa^ man von ber vRoite trifft, aU burc^

^ai voaß man i^v fc^uibig bleibt. 'Die ^üf)ne be^ Üeben^ toare bann

boc^ anber^ gemeint aiß t)ie t>eß 3!^eater^, auf ber, toer t)m Äonig

fpiett, um fo beffer ift, je fönigticf>er er i^n gibt, todtirenb i^m auf

fener anbern nur fo roeit fonigü^ ju fein ertaubt ift, aW t>aß ^itten=

gebot julafet. Unb fo fame benn and) ^ier t>ie mir feit |e fo liebe

©efc^ic^te ^erobot^ oon ber frönen *5lgarifte wieber 3U neuen S^ren,

^ie mir t>or 3a^ren f^on meinen Dialog vom ^arfpa^ eingab. Um
^garifte warben viele, aber ippppofieibe^, ber anmutigfte ber freier,

befam fie fc^(ie§(ic^ bennoc^ nic^t, benn er tanjte gu gut, beffer alß

einem freien^anne giemt. %\xd) bier tpirb atfo f^on über i>en irbifc^en

77



^orgügcn ein ^ö^crcv 5öert anerfannt, ben geraöe nun au^ in

Öicfem iröifc^cn Scben 3U betDci^ren me^r alß jeöer ir&ifc^e "^^orjug

gut, ja rc^t eigcntli^ Öer <öinn Öiefe^ iröifc^en £eben^, Öer Srnft

tmferc^ <5pie(i^ in Öer 50ett ift. UnÖ fo ^atte mein grie^ifc^er 3!e^t

Öe^ (^piftet mit feiner 3nterpunftion rcc^t unb Öie ber (ateinif^en

toie ber beutf^en Uberfe^ung tpcire falfc^ : t)ai „kalos" gebort nicfct

gum ©pieter be^ 2ehenß hinüber, fonbern gum O^egijfatr. 'Öu, "37lenfc^,

^aft teim D^otfc 3« fpieten,- fie gut au^gufut^en ift ni^t t)dne, fonbern

eine^ anberen (öad)e. 'X)u fannft unbeforgt jein: ber anbere fu^t fie

bir gut auS, närrxUä) fo, bafj an i^r gerabe bu, fo toie bu nun einmal

bift, bartun fannft, uja^ bu bift, t>a^ bu t>id) an if)v entfc^eiben fannft,

für t)aß ©Ute ober für t)aS '33öfe .in bir, t)a% bu bir an if)V t)aß ewige

2ehen ober t)en etoigen 3!ob heveiten fannft. 5Tur tx)ät)ne nic^t, i>a^ e^

in biefem ©piei t)aß <Spiet gilt, e;ö gi(t feinen geheimen (Jrnft! 5Denn

bu t>i^ freiii(^ an ben *5(pptau^ ber 5Dett ^ältft, fann'^ bir übet ge^en

:

ber ^ippofieibeö l)at gu gut getangt, ber reiche Praffer \)at nur gu gut

gepraßt, -S^omit aber gar nid)t gefagt ift, t)a^ ni^t au^ einmal ein

"praffer in Qibra^am^ <ö^o% unt) niä)t au^ einmal ein Sagaru^ in

t)ie ipoUe gelangt: t)ieß ^angt oon ber inneren ipattung beim "praffen

ober betteln ah. 3fbem toirb in biefem ©piel ber ^eit gerabe tic

'^olU gugeteiit, tie gerabe t)ie Verlockungen enthalt, an benen er,

je nac^ bem er toiberfte^t ober unterliegt, erproben fann, loa^ er toert

ift, "^Jergiß nur nic^t, ba|3 bu t)avan, toie t)u t)ie 3^olle fpielft, nic^t

toeltli^e '^ad)t gu geigen ^aft, fonbern t>eine ^rei^eit oon ber ^elt!

^ir fehlen l>ier t)ie Hilfsmittel, um feftguftellen, ob Salberon ben

(Epiftet gefannt ^at. Doc^ id) groeifle nic^t t>avan. Ob er aber ^en

griec^ifc^en Sert gefannt ^at? (Er toirb ii:)n in ber lateinifc^en Ober=

fe^ung gelefen l)aben, i)ie „kalos** mit bene toiebergibt unb hie^eß

bene t)ann auf t)aS Opiel ber D^ollen, ftatt auf i^re Verteilung

begiel)t, untf mag babur^ »erlocft toorben fein, alß er bann tfen (Spiftet

gu bramatifieren unternahm, bem 3!l)eaterfinn beS Vergleichs allgu^

ftarf nac^gugeben. X>af3 aber auc^ PaScal t)ai$ bene falfc^ ftellt, bamit

betoeift er nur toieber t)en 3anfeniften, für t)en ja, beoor noc^ t)ai

(Spiel ber ^elt beginnt, la'ngft fc^on alleS entfc^ieben, ber eine fc^on
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bei Öer @e6urt außevwa^t, Öcr aitbcre »eröammt, Öaö ganje ©piet

fKnnlo^ ift unö un^ tpirfU^ ni^^ ünt)evcß übrig bleibt, al^ Öa^ jeber

feine ?JoWe, &er eine öie Öe^ "^tui^erma^tten, Öer anöerc Öie be^ ^er=

bommten fo gut ai;^ mogti^ fpiftt, toobur^ bann au^ bem großen

^eitt^eater eine rec^t erbarmli^e .^omöbie toirb, dm Äomobie von

Qtutomaten.

3m ^ebruar^eft von Saffirer^ ^Äunft unb Äünftter'' ein t)or= 6. März

trepc^er ^uffa^ Äari ©(^effier^ über ben ^"^lu^üerfauf in 1)eutf(^=

ianb; ber beutfc^e Äunftbefi^ toanbert )a je^t inä %nßlant <ih: ^3n

(e^ter ©tunbe ift nun eine ^eimU'c^ vorbereitete unb plö^li^ ertaffene

'3)erorbnung ^erau^gefommen, t)ie eß t)en ^efi^ern beftimmter, in

£iften eingetragener Äunfttoerfe »erbietet, biefe Ob|efte inß %uMant>

ju oerfaufen, "Die Sifte umfaj^t in Preußen, toie man f)ört, ettpa

ein^unbertfünfsig ^erfe, boc^ gilt fie nic^t aU gefc^tojfen. <2iß foU

oerljinbert tocrben, t)a^ tfie atierberü^mteften SKDerfe, »or atiem t)ie

in fürftiic^em^rioatbefi^ beflnbtic^en, in t)aß "^tu^ianb ge^en. Parabo?

fonnte man fagen, H^ man je^t u?enigften^ toeiß — ober t)a^ hie

Äenner ber geheimen Giften e^ roiffen — toel^e Äunfttoerfe nac^

einiQen '2<il)ven noc^ in 'Deutf(^(anb »or^anben fein werben . . ,

Unerträgii^ aber ift t)ie ©efinnung, ift ber fi^ in biefem *5tu^t>erfauf

offenbarenbe jittiic^exüiefftanb ber Tlation, ift bie^eoba^tung, t)a^ ber

(S(^mer3unbbie'53er3tDeif(ungüberben3ufammenbruc^bie'33Tenf^en

bur(^tDeg ni^t bejfer, fonbern fc^tec^ter gemalt. Unertragli^ ift t>ie

'23eoba^tung, ber man fic^ nic^t uerfc^Üeßen fann, t}a^ fic^ unenblic^

viele ^änbtcrifc^ entartete 'Deutfc^e auf eine %vt von Äolonialbafein

einftelien. (Sie, tie 3mperialiften oon geftern, jel^en in t)en (^ngid'nbern

imb "^Imcrifanern, auc^ innerlich, hie iperren . . . ^eutfc^tanb ift

nic^t nur materiell im 3uftanb t)eß "5lu^oerfauf^,- mir fte^en au(^

mitten in einem fc^recfli^en "^tu^oerfauf t)eß beutfc^en 3beali:ömuj^.

'Dem Oberfla^tic^en fie^t e^ au^, al^ rege fi^ überall neue^ 2eben,

aiä ftanben toir an einem Anfang. 'Die Äunft toill v>ie ein Tteueß

au^fe^en, unb t)ie Politif toill e^ auc^. <Sß ift aber alle^ ^nhe, aUeß

ift "^u^lauf heß oorfriegerifrf)en 3aterali;ömu^. "Die bunflen *3}^äc^te,
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t>(e un^ ine ^eröerben getrieben ^aben, finb Cmmer nod) am ^rct,-

aile^ tft noc^ O^enommierfunft un^ OienomminpoUtit, &ie 3n|ittnfte

finö noc^ aufß £oute unö ©enfationelte gerichtet, un& niemattf xoav

ber Äapitati^mu^ mächtiger unÖ fre<^er a(^ ^eute. ©enn je^t benft

jeber ProletarCer mammonffttf^. T)ev Öeutfc^e 3bealt^mu^ bricht

cnögültig jufammen, er tritt unß in ^ra^en unb ^ergerrungen ent^

gegen, unö totrö ebenfalls 3um Objeft t)tß '5tuöt)erfauf^.^om "Einfang

be^ lebenbtg Plenen tnijfen nur wenige, '^^enn biefe;^ Tleue ift fe^r

befc^eiben unb ftfU unb unfc^einbar, e^ perfprtc^t ^riic^te erflt fn

3a^r3e^nten. ^o ein Offt3ier ober "^Irbeiter ein ©tücf 2an^ fouft

unb efl! atö '^auer mit feinen ^anben gu bearbeiten beginnt, tDo

*5lbiturienten unb ©tubenten entfc^loffen aU Se^rlinge in l>ii 2Derf=

ftatt be^ ^anbtoerfer^ ge^en, tDO fic^ t>it gebiibete 3ugenb anfc^irft,

enW(^ toieber von unten tjerouf gefeltfc^aftbitbenb oorjuge^en unb

tiahei ber ©ro^ftabt mit i^rer Äutturperlogenbeit, it)rem 5!a(mitufU£<

unb i^ren ^ilbung^oorurteüen oolier '5>era^tung fliefyt: t>a tDirb

ein neue^ ©eutfc^tanb".-

<?. März '^uf ber ©tabt taftet'i^. Qi^te man im ^cx^fommer guroeiten bei

no^ fiarem Jpimmet ein ©etoitter brotjen fpürt unb nun nur n>ünf(^t,

e^ brache fc^on enbtic^ los; unb wäre tpieber vorbei, »oU Ungebuib,

aber einer tragen, bumpfen, mat^tiofen Ungebulb, tpeil j'a ber^enfd)

Untpetter t>o^ toeber aufhalten nod) bef^ieunigen fann. ©anj ebenfo

fte^t er je^t t)ier oor feiner 3ufunft, be^ ©ebanfen^, t>a^ er feibft

fie mitentf^eiben, mitbeftimmen fonnte, gang entwöhnt. 3ebermonn

i:)at t>aS ©efiit^i, \)a^ tß fo nic^t toeiter geben fann, ^af>, irgenb etwaef

gef^e^en muft,- niemanb i)at ein 0efuf>l, toa^ er ju tun l)at, ober

auc^ nur, ^a^ er felber ilbertjaupt ^ahei mitjutun \:)at. %{U toarteii

nur. (Sie toarten inß Ungetoiffe hinein. (Sie i:)aben tie ^errfc^aft

über it)r (Sc^irffat »erloren. 3ebermann begnügt fic^, ^ngft gu ^aben.

lebermann ^at t>or jebermann "^Ingft. Unb i)ie !r)auptangft beftebt

im ©runbe barin, l>a^ niemanb toeiJ3, oor t»em man eigentlich '^ngft

3U \)ahen tjat. TJem, ber i^nen tie "^ngft, por febermann "^tngft ^aben

7,u müjfen, abnat)me, würben fie f[(b mit S^aut unböaaren oerfcbreiben.
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€^ fft rec^t bte ©timmung für einen ©iftotor. ^on rec^t^ oöer

(tnf^, e^ tpare jeöer wi'dfommen, Öem man e^ nur glaubte, baß er

einer 1% T>od) man glaubt e^ feinem unt) cß glaubt'^ fi^ fetber

feiner, ©eraöe baß ift aber mettei^t bie größte ©efa^r, &aß t>U)e

^ereitf^aft 3um 'X)iftator, Unge&ulb nad) Öem 'Diftator Öur^ &en

^rucf t^rer ©pannung bei ber nd(^ften ©etegen()eit irgendeinen,

ber e^ fi^ fonft nie tjd'tte träumen taflfen, oeriocfen tDirb, in ©otte^

Flamen gur "^lu^^iife Öen 'öiftator gu fpieten. (5^ ift bi^^er oielteic^t

nur be^tpegen noi} niä)t gefc^ef>en, toeit man im ©runbe bo(^ fetbft

an ben 1>iftator, t)m |ebermann f>erbeiu)ünfc^t, eigentlich auc^ nic^t

glaubt, (^igentlic^ möchte febe Partei, t)a^ eint ber Gegenparteien

\)en 'Diftator ftelien foU, aber einen nur prooiforif(^en 'Diftator, ber

unerbittlich t>ie CRu^e, ©ic^er^eit unt) Orbnung fi^afpt, in beren

@(^u^ bie anberen Parteien fic^ bann gelaffen über feinen ©turg

tjerftänbigen unb na^bem bur^ feine Äraft erft^^egieren überhaupt

toieber möglich geworben, bieC^^egierungtoieber übernehmen fönnten.

(Bß ift gang luftig, toie eine Partei t)ie anbere in^getyeim jur "Diftatur

ermutigt, jebe ber anderen t)ie ^iftatur freunbli^ gufc^iebt, gu ber

feine felber i!uft ^at, fo nottoenbig fie allen fc^eint. "^ber t>a febe

genau fo fc^lau wie t)ie anbere ift, fiel)t eß porber^anb nic^t banac^

auß, t>a^ S'^egieren fo balb überf)aupt toieber möglich toerben fönnte.

tiefer geheime D^uf aller nad) "Diftatur fommt gar niä)t fo fef)r

au^ bem allgemeinen '23ebürfni^ na^ Orbnung, baß boc^, toenn e^

toirfli^ t?on allen fo ftarf empfunben toürbe, gar ni(^t erft ben ^if=

tator nötig ^ätte, al^ oiellei^t e^er auß bem allgemeinen ^ebürfni^

nac^ einem allen gemeinfamen ©egenfa^, beffen 'Drucf einen fo ftarfen

2Piberftanb aller fdnbe, ba^ in biedern gemeinfamen ^iberftanb enb=

U^ bie biß^ev unübertoinblic^en ©egenfä^e ber Parteien perf^tpdn=

ben. ^ie ndmlic^ fonft '5}Zonarc^en sutoeilen bei toa^fenber Partei=

fu^t im 3nnern fic^ ni^t anber^ 3U Reifen mußten al^ burc^ äußeren

Ärieg, um burc^ bie^urc^t oor bem äußeren ^einb ben inneren Stoift

nieber3uf^lagen, glaubt man je^t, ba jebe Partei alle anberen Parteien

fo ^aßt, ba^ eß feine ber anbeten gönnt, bie Orbnung 3U machen,

bie boä) alle wollen unb ot)ne bie bo^ allesugrunbe gel)en, nur noc^
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von einer alle gleich bebro^enben, aUen gleich abfc^euU^en uttb fo

Den .^ai3 alter auf fic^ abUiUn^en unö glei(^fam aiiffaugenöen

@(^recfen^f)errf^aft, oon rec^t;^ oöer UnH, erhoffen ju formen, &a^

in Öer Oluftoadung gegen ftc bie^eutfi^en bo^ toieöer eine Station

toerben fönnten. ©enn ^aß ift jei^t in "Deutf^lanb nic^t bio^ ein

Älajfenfampf, e^ i\t Uin ^ürgerfrieg mef)r, fonbern fie ^abm auf=

gehört, eine Jlation gu fein. 'Öa^er aud^ ta^ namenlofe ©rauen,

t)aß auß ben irren "^ugen aller Paffanten blicft: benn t)aS 2ebm be^

^enfc^en toirb toefento^, ber hinter feiner gufaUigen ^?riften3 ni^t

me^r t)k beglucfenbe ^erfi^erung einer Tlation füt)tt. ©er (öinn

biefer gufaUigen ^riftens fann e^ gittoeiten fein, ber ^^ation entraten

gu fönnen ober gar i\)v enttoac^fen gu muffen, ja fic^ nic^t b(o^ o^ne

fie, fonbern gegen fie ju bef)etfen, gu bet)aupten, aber au^ bann

braucht er fie, ^k Nation mu^ ta fein, bamit er an i^r, unb fei'^

guweiien an<^ gegen fie, 3U fi^ felber fomme: ber^enf^ o^ne7la=

tion ift finnlo^. Unb menn toir 'Deutfc^en je^t ni(^t t)od) im (et3ten

*5lugenbli(f noc^ t)k Äraft fint)m, um jct)m ißvtiß, toiebcr eine ?la=

tion 3U toerben, t)ann toirb (Europa genötigt fein, '-S)aU unb ©raben

um unfere ©renken 3U ^Ul^en, um un^ au^gufperren, abgufperren,

benn eine fo((^e Tlomabene^ifteng o^ne 27ation todre ba^Sf)ao^...

@o(^e ©ebanfen, üon einer Sraurigfeit biß 3U p^pfifc^en @c^mer=

3en, begleiten mic^ nac^ ^ogen^aufen 3U 3!^oma^ "JT^ann. 'öer loar

mir immer fc^on toert, feit t)en ^ubbenbroof^ ]<^on, bo^ erft ber

Ärieg l)at mic^ ganj füllen (äffen, xoaß wiv an if)m \)abm: benn

t}a voav er ja faft ber (^ingige, ber fid^ feinen Qlugcnblicf oertoirren

ober auc^ nur leife oerrücfen liefj. Ttod) auf ber (öd)uU, aU um
1890 ein mncß 'Öeutf(^lanb begann, unb fc^on (ä'ngft berühmt, ali^

um 1910 t)aß neuefte X)eutfc^lanb feine erften 3eic^en gab, ftebt er

3tr>if(^en liefen beiben Generationen unb baf? er fid) fo niemals als

^u^brucf einer Generation gefü()(t bat, unt) jdjon gar nic^t at^ ibr

Qlnroalt, ja tafi, er, Sübecfer, au^ einer (3tabt alfo mit Bürgertum,

t)aß baoor betoa^rt geblieben, "^ourgeoifie 3U u)erben, ber gröf3ten

«Seltenheit im neuen D^eic^, tod) burd) einen e^rotifc^en 5!ropfen in

feinem ^lut aufgefc^recft, fic^ »on "Anfang an a\ß einen Qani be=
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fonbercn ^aÜ unö t>md)anß in fi^ felbft ^urürfgetDiefen, auf \id)

felber angetDi'efen fügten mußte, taß f)at i\)n genötigt, abfett^ ju

Üben, abfett^, tt)0 noc^ ba^ alte 'Deutf^lanb ift, Öa^Öoet^es'Öeutfc^s

(anö. X)ie ©oet^e='Öeutfc^en, tenen aUcä 3um ^ilbe wivt), unb bfe^

im boppetten (5inn, inbem fte nämli^ ni^t b(oß in j'eber (^rfc^einung

ein "^Ibbiib ber (Stoigfeit ergreifen, fonbern au(^, maß immer fie

benfen ober fügten, fogiei^ 3U fi^auen unb na<i)mbü^m t)mä) einen

untDiberfte^iic^en ©rang genötigt toerben, finb feiten unter unß,

nod) fettener aber gar tie, beren "^lugenf^ein mm noc^ nad) "^Hufif

oeriangt, |a feibft fc^on unwilifurlic^ immer von feiner eigenen

inneren "UTlufif begleitet ift. Die beiben ^ö^ften ^äüe t)eß ©oet^e=

©eutf^en finb 50agner unb Tlie^f^e. 3u biefen tritt, toenn auc^

mit toeit geringerer Äraft, of)ne taß (Srgeffioe ber beiben im &uten

me im ^o'fen, Z^onxaß '^ann. ^om(?rbf(^aben beutfc^erÄünftier:

t)om O^iKerjug 3um SRebner finb in unferer Generation nur ^xoei

ganj oerf^ont geblieben, ©eorge unb 3!^oma^ "^Hann. ©eorge [)at

t)en getoaitigen ^lug,- i^m fe^it nur i)ie ©emut ber gans Großen,

©iefe i)at S^oma^ ^ann, toenn er gtei^ t)ie @tufe George^ nic^t

erreicht, aber bafür me^r ^üUe ber 'JJlenfd^iic^feit bewahrt, ©emut
ift im ©runbe nic^t^ als ©efü^t fi'ir t)aß ©e^eimni^ um nnß. Unb
biefe^ ©efü^i für t)aß Ge^eimni^ um un^, für taä Qtnonpme teß

gangen 5!eben^, bem toir un^ nur ftummoere^renb Eingeben fönnen,

ift e;^ ved)t eigentli^, tooburc^ unt) woran S^oma^ '^ann immer

toieber probuftio toirb : alle feine 2öerfe bHt}en immer ettoa^ ab,

waß ficf) nic^t au^fprec^en läßt. <3ie fagen t)anim auc^ eigentlich

niä)tß, aber fie jeigen t)aß Unfaglic^e, fie bringen eß. X)a^er aber

auc^ fein (Sntfe(3en oor ber jüngften Generation, beren bä'monifc^e,

ja gerabegu teuflif^e (S^ön^eit eben in bem üerru^ten ^^rgeig be=

ftebt, nic^t^ mc^r geheim 3U laffen unt) auc^ bie liefen ber 51?elt

t}em 2Dorte prei^gugeben. '^it il)v l)at t)aS rebenbe 3eitalter, t>aS

überall mit bem Bürgertum begann, t)en Gipfel evveii^t unb »iel=

leicht tDirb gerabe fie barum fein <Snt)e fein. T>ev ,3it)ilifation^=

literat*, mit t>em S^oma^ ^ann^ »Betrachtungen eineß Unpoti*

tifc^en" abrechnen, ift nun freiließ, wie 2!^oma^ ^ann felbft toeiß,
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niä)t bte jüngfte Generation, Öer „SimU^ationßHUvaV tft nur i^re

Äarifatur. Sr voav fc^on lanse por i^r tfa, fc^on in unferer, ja ge=

fte^en wir e^ nur: in i'ebem oon un^ feibft. ^r ift »ielieic^t t>ie Äori=

fatur be^ beutf^en ©eifte^ überhaupt, unb feiner großen Äraft ge=

rabe, ber »on 5!f)oma^ ^ann fetbft fo fe^r betounberten beutf^en

Seibenfc^aft, namlic^ immerfort , protestieren " 3U müjfen, i)ie bem

©eutfd^en Uint D^u^e gibt, hiS er jule^t auc^ gegen fi(^ fetbft pro=

teftiert, toe^^alb benn toatjr^aft beutfi^ gu fein unb hü an^ (Enbe

beutf(^ gu fein nur t>o(^ft feiten ein 'Öeutf^er unbef^äbigt au^^alten

fann; nur ^ie 'Deutf^en mit gang großer innerer ©ebunbent>eit,

toie Äant, tpie @oetf>e, wie ^i^marcf, nur t)ie fetbftgebunbenen

©eutfc^en Ratten e^ au^, Tlie^fc^e ^ielt e^ fc^on nic^t me^r auß.

Unb ber fc^onften ©teite feiner ,, Betrachtungen" eingeben!, ber

©tetie, tie mid^ in biefem tounberbaren Buc^, bem beutfc^eften un=

ferer 3eit, am tiefftcn ergriffen t)at, möc^t iä) fagen : gang unb hiß

anß (?nbe beutfc^ gu fein ift einem 'Öeutfc^en nur bann ertaubt, wenn

er noc^ ,, einen fnienben 'JHenfc^en* in fic^ ^at. Uebertpditigenb ift

jene ©telte bei "Mann, mit i^rer ©c^iiberung be^ Sauber^ oon

Äirc^en: ,,3n>ei ©c^ritte feittod'rt^ von ber amüfanten ^eerftraße

t)eß ^ortfc^ritt^, unb ein *^fpt umfangt ti^, wo ber (?rnft, t)ie ©tüte,

ber Sobe^gebanfe im ^ec^te tpo^nen unt) t>aß Äreug gur Qlnbetung

er^ö^t ift. -93e((^e 2J?o^ttat! ^etc^e Genugtuung! ipier ift toeber oon

Potitif noc^ von ©efc^dften t>ie SRebe, ber ^enfc^ ift "J^enfc^ ^ier,

er ^at ein ^erg xint) maä)t hin S^e\)i t)avanß, eß ^errfc^t reine, be=

freite, unbürger(i(^ feievti^e 'JT^enf^li^feit . . . ^er fnienbe ^enf^,

nein, meine Humanität nimmt fein '^ergerni^ an biefem '^ii\)e, im

©egenteii, eß fagt it)r gu toie fein anbere^, unb gwar oermöge feinet

antigipüen, ana^roniftifc^en, fii()n=menf^li(^en Gepräge^ . . . ^ie

außerorbenttic^ ift t)aß ^enfc^lic^e, toetc^e^ boc^ t)aß 21?at)re unb

^efcnttic^e ift!" . . . T>a i)ah id) mi<i) enWd) gu feinem ^au^ burd)=

gefragt, t)aß id) lange nic^t finben fonnte. ©0 groß un^ frei eß t)a=

ftet)t, nur ein wenig ahfeitß, eß brücft fi^ gteic^fam auß ber ©äffe,

rec^t ein <S>innbi{t) feineß iperrn, ber, toie nic^t viele von nnß, immer

auf ber iput war, fic^ 00m D^^u^m nic^t öffentlich »erf peif'en gu laffen.
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üv fommt mfr entgegen, auc^ er mit bem ftiUen Seiöen^gug,

Öen je^t je&e^ öeutfc^e ©ejKc^t ^at. (?r gehört gu Öen toenigen

unter unß, t>ie no(^ bfe a(te Äunft be^ ©efprac^^ üben, &e^

guten ©efprac^^, worin einer am anöeren probuftio wirb unb

gur eigenen Ueberrafc^ung auf einmal reicher ift, dß er \id) fonft

weiß, eine ber fc^önften formen be^ (?ro^, (eiber and) au^fter=

benb, benn t)ie meiften X)eutf(^en Ratten je^t, auc^ gu gtoeit ober

britt, ja nur noc^ forttod'^renb Monologe. @o fi^en toir traulich

unb er beginnt, faft mit einem Uijm Srfc^recfen, mir gu toiber^

ftreben erft, ai^ic^fage, ^ie tiefe 33irfung feinet ^uc^e^, eben jener

„Betrachtungen", perpfiic^te i^n, ba^ "^mt, i)aä er bamit über=

nommen, ba^ "^mt einei ipüter^ ober Oc^a^beroa^rer^ unferer

großen beutfc^en Srabition nun auc^ burc^gufü^ren, gerabe iem,

voo t)ieß ©oeti)e=X)eutfc^(anb unmittelbar an feinem 2ehen fetbft be=

bro^t fei. T>a^ il)n, i)en gebornen Biibner, ein fol^e^ auf^ '^et)en

angeujiefene^ "^tmt nic^t locft, t>a^ er eä e^er at^ eine ©efa^r für fi(^,

vie{ieid)t alS Untreue gegen fic^ empflnben mag, fann ic^ fe^r gut

oerfte^en. Qlber toenn e^ ein unge^eure^ Opfer ift, auc^ ber Qlugen=

blicf, ber eä forbert, ift ungeheuer: t>enn biefer "^ufftanb ber Bar=

baren au:^ unferer eigenen 'JTlitte, t)en CRobbertu;^ f^on tjor fünfgig

3ai)ven oorau^gefagt ^at, bro^t nnß in tie Seit unmittelbar nac^

bem 'X)rei|3igjährigen Ärieg, in ein 'Seutfc^tanb vov ber beutfc^en

"JHufif gurücfgutoerfen unt) t>ie paar ^enf(^en unter un^, t>ie nod)

ermelfen fonnen, toa^ eß für t)ie gro^e ©pmp^onie ber abenbtan=

t)ifd)en Äultur gu bet)euten ^at, toenn in if)v t)ie beutf^e Stimme

oerftummt, bürfen jct3t an nid)tß i>enfen aU gu retten, toa^ nur

irgenb no(^ in;öge^eim gu retten ift, t)amit bo^ tpenigften^ eine

fagen()afte Äunbe üon bem, waß ©oet^e=©eutf(^tanb u?ar unb toa^

eß ber "SHenfc^^eit ^ätte fein fo'nnen, toenn e^ nic^t an tien ,,'33etrieb*

»erraten tDorbentoäre, tamit boc^ roenigften^ einefagen^afteÄunbe

t?on i}en menfc^lic^en (Elementen ber beutfc^en 'JHufif erhalten bleibt.

3(^ ^otte geftern S^oma^ '^ann faum »erlaffen, ^a ftieft id) auf 10. März

^ene ©c^icfeie: nac^ bem £überfer mit t)em eingebornen fübiit^en
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(5trat)( auf Öen (Elfäjfer »on Öer retnftett %vt, in ber Öer X)mtfc^e

mit bem ^rangofen sufammen^auft, einan&cr nic^t eben freunötic^,

aber umnthehvU^. Srft ging er, gang jung noc^, nac^ Parf^, Öa

f)i'e(t er';^ t)or (3et)nfu^t na^ &em anbern Pol feinet ^efmß ni^t

auß. (Br fam nad) Berlin, Öa fror i^n uor ipeimtoe^ na^ '^ranf=

ret(^. T>ev .^rieg brac^ au^, ber ja für Öen Stfaffer, ob er f>uben

blieb ober überging, immer ein ^rubermorb toar. X)er Ärieg tft

auß, ber 'triebe mac^t (B^idete 3um ^rangofen. '^Iber er tpirb in

biefem frangöfifc^en Slfa^ ^o wenig leben fönnen, aU einft im beut=

fc^en, benn au(^ t)aß frangöfif^e toie einft t>aß beutf^e tut bem

<S(faffer ©etoalt an: auc^ "^ranfreic^ i\t, voie ^eutfc^tanb einft, nic^t

gro^ genug, um für einen gangen (^(fdffer D^aum gu ^aben.

^er "J^ori^ ^enebift gefannt ()at, vermag ft(^ faum tjorguftetien,

t><i]i, vie grengenlofe Vitalität t)ie\eß vinQß alle^ in ^etoegung fe^en=

ten, felber üon ^etpegung taumelnben, ftro^enben, rau^enben, aber

aucb Überati 'Setoegung erregenben, fteigernben, bef(^(eunigenben

*i?5knne^je^tftiUfte^en foU! ©a^ permejfene 51?ort, bafe Bewegung

atle^ fei, t>aß Siel nic^t^, rec^t auß bem ^Defen t)es> berliner ^^e=

triebt" gefpro^en, ift mir niemals fo finntic^ gegentpartig geworben

al^ beim 'Public! biefer granbiofen, ja faft bamonifc^en 3eitung^=

e^ifteng. ^ir Ratten miteinanber faum gwei ©ebanfen unt nid)t ein

einiigeß ©efü^t gemein: alleß xoaß mir am alten Oefterrei^ lieb

unb toert toar, f(^ien ihm »erbä^tig unb tpofür er ft^ erregte, lieft

mic^ falt. TReine ^erounberung für t)aß "^lufterorbenttic^e feiner

€rfc^einung, für taß ©cl)eimni^oolle feiner ^irfung wirb baburc^

nic^t geringer, ^ß gelang il)m, fi(^ ber letjten ©eneration beö alten

Oefterreicf) gu bemächtigen, inbem er e^ »erftanb, fic^ if)r unentbe^r=

lic^ gu machen, ©eit etroa fünfunbgujangig 3<»t)ren war t}ie ^Tteue

^reie treffe" biefer eine "3?lann unb ot)ne t)ie „Tiene ^reie Preffc"

gu leben, fehlen in biefer Seit bem richtigen ^"lormalöfferrei(^er un=

benfbar; er muftte ^i<i) täglich gweimal über ^ori^ ^enebift ärgern.

'^on einem abiigen 3üngling tPirb ergät)lt, baf5 er, nac^ lebhaft t)er=

brac^ter 3ugenb balb aller ^reuben biefer ^elt überbrüjfig geu)or=
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Öen, entf^lo^m, '^önd} ju tueröen, untf vov feiner (Ent6ef>rung

gurürffc^rerfenb, ft(^ &o^ an ber Ätofterpforte no^ befann, über bie

3umutung empört, ÖQ^ "5lbonnement ber „Tleuen 'freien PreflV"

aufzugeben, t)ie natürtt^ auc^ er „Qvä^ii^" fant>, aber boc^ im T>a=

fein etne^ Oefterreic^er^ unoermeibU'^. T>a% fte fo fef)r eine £eben^=

mac^t inunferemSanbe getoorben, mag fie juno^ft ^riebtd'nber unb

(Jttenne »erbanfen, t)U toeftti^en 3ournaIi^mu^ fUig ben ^ebürf=

nijfen be^ jii}xa\ä) na^ ^itbung^gtang umfe^enben Wiener ^ürger=

tum^, unb befonber^ feinet bem ipanbet bena^barten ^exU, on3U=

paffen tpu^ten. X)aß fie'^ btiebf axxd) in einer 3eit, t)a t>ii '33or()err=

f^aft be^ ;,Hberaten ©ebanfen^" erfc^uttert, fa gebrochen, baJ3 fie'^

felbft über ein aUmaf)li(^ fc^on überhaupt jebem ©ebanfen entfrem=

bete^ unb nur no(^ bur^ ben "^tnfati von 3mputfen beftimmbare^

iöürgertum blieb, üerbanft fie ^enebift. (?r mu^ ^o<i} irgenbtoie ber

legten 'JJlenf^enartbe^ alten Oefterrei(^ get)eimni^t>oll tief tjertoanbt

unb t)od) aud), um fte fo gängeln gu fönnen, tpieber felbft i^r toeit

überlegen getuefen fein . . . "Die D?ebafti^?n ber ^Sime^" tjielt fic^

einft einen ^ann, ben fie gumeilen ja^rlang fpajieren ge^en lie^.

X)enn er roar nur für t)en ©uperlatio begabt unt) xpurbe barum für

t>ie großen Gelegenheiten aufgefpart: nur in t)en (Qtunten berSnt«

fc^eibung, bei nationalem Unglück ober ju f)o^en ^eften, toenn ei

galt, mit aufgeftauter Äraft einen unerhörten 5!on anjufc^lagen,.

lie^ man i^n laß; er tpar getüifferma^en al^ t)aß ^reigni^ feinet

"iölatte^ angeftellt. ^enebift, au^ ein fold)ev geborener ©upertatio,

ließ fic^ auf ^aß Äunftftürf ein, feinen "^Ibonnenten tägiid} gtoeimal

ein (Sreigni^ ju liefern, un^ er ^at bamit ein bringenbe^ ^ebürfni^

erfüllt in einem £anb, ba^ t)on ber 'JJZa^ime 'ßvan^ 3ofef^ be^errfc^t

toar, '5)orgänge toelc^er Qlrt immer, äu|3ere toie innere, ju »er^üten,

unter allen Umftänben gu uer^üten, um je^en Prei^ ju vergüten,

toeil, t)a% überhaupt etoja^ vorging, t>on vorneherein f^on al^ ein

t)erbä(^tige^ 3ei<i)en unb mit bem „@pftem" unoereinbar galt. 'Der

„^^organg" an fi^ würbe oon ber Obrigfeit tounberlic^ nbevf^ä^i;

fein ^unber, t)a^ i^n baburc^ au(^ ber Untertan ganz ebenfo über=

fd^ä^en lernte, ^ar man oben nur barauf au^, nic^t gusulajfen, t)afi
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etvoa^ vorging, fo tieft man ftc^ nur bcfto gterfger unten auf aUe^ ein,

womit ettoa^ oorjuge^en t>erfpra(^. 3n bem ereignf:ö(ofen Oefterrei(^

^rang 3ofef;ö toar jeber toiUfommen, von bemmanfi^ ein (Ereignis wer»

f>ieft. UnÖ au^ aUem, xoaä immer e^ auc^ toar, fogteic^ ein Sreigni^

gu ma^en, 3!ag für 3!ag unÖ 3af)r um 3<^^i^/ »f^ t"^<^t eigentlich Öa^

©e^eimni^ ^eneöift^ gea?efen^ e;ggab nid)tS, waß ni^t unter feiner

^anö gum (Jreigni^ tourbe; fo ^t er t>aß ftärffte ^eöürfni^ ber

legten ofterreic^if^en ©eneration erfüitt: über Öie £eere t)eß (ang=

toeiiigften '^»afein^ ^intoeggetäufc^t gu weröen burc^ Öen &<i)ein

fortt»a^renÖer ungeheurer *5lufregung/ er toar in einem getoijfen

(Sinne t)aß nottoenbige Komplement ^rang 3of^f^- "^"^ ^^^ beften

"^Ibfit^t allein toare t)aß niemals gelungen, aber e^ lag offenbar

fc^on in feiner Tlatur: er fonnte Öie "Dinge gar nic^t anber^ ^ei)en

a\ß aufregenö. Unb toenn ©peibel einmal oon ©ingelftebt gefagt

\)at, für t>ie\en l)abe jebe <Sa<^e nur infofern e^iftiert, al^ fie ein

©langlic^t auf i\:)n wavf, fo ^at ^enebift umgefe^rt alle^, voa^ eß

and) immer toar, nur al^ eine Gelegenheit für fi^ gebrau(^t^ ein

©langlic^t barauf gu toerfen. ^alb würbe eine ^et^obe, gule^t

faft eine ^anie barauf, für t)ie t)aß 2eben überhaupt nur no^

au^ Sreigniffen beftanb, forttoä^renb Uner^örte^ g^f^at), ^ie 2uft

ooll "Drohungen, immer irgenbeine©efal)r im ^ngug, immer irgenb=

eine geheime "^^erfc^toörung abgutoe^ren, unfer gange^ T^a^ein ein

eingige^ unge^eure^ Abenteuer toar, xoaß im ©runbe ja and) t>ie

2Deltanf<^auung ber tragifc^en ©ic^ter ift, ©^afefpeare^ toie ^ag=
ner^, beren "^Intoenbung auf ein gum '^rü^ftüc! unb gur "^auje ge='

lefene:^ ^latt aber freili^ guna'c^ft e^er fragwürbig f^eint, bo^ für

Oefterreic^ burc^ ^en (Erfolg beglaubigt toorben ift nni> eigentli^ ja

nid)t einmal fo gang neu toar, benn fie gel)t eigentli^ auf ^örne

gurücf. (Die @ef(^ic^te ber ofterreic^if(^en liberalen treffe geigt

immer toieber t)aßfe\be betoegenbe "iH^otit): ber 3!on ^orne^ unb

.^eine:^ fuc^t immer toieber irgenbeinen, nie gang gelingenben %u^=

gleich mit t)en nac^^allenben "^Ifgenten ber flaffif(^en beutfc^en Spu^

manität. (Einige ^ale toirb t)iefe ©pannung naä) ber <öeite ber

beutf(^en .^umanita't l)in entfc^ieben, t)a^ ftnb t)ann unfere ^öc^ften
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(^rf<^e(nungen: (?mit Äu(), ©peibel, ipugo -KDfttmann) . . . ^or
bem Ärfeg ^at ^eneötft fein ^latt geraume 3eit oom ©emmering

auß ret>fgferf, ein Äunftftücf ohnegleichen, gar bei feinem (^^rgcij,

ft<^ fetber, feinen (3inn unb feinen 5!on bi^ in bie te^te 3ei(e hinein

oerne^men ju tafen. ^bm um biefe 3eit toar auc^ id) bort, ber leife

fic^ anfünbigenben Steigung be^ Qllter^ gu ftabtmüber (Sinfamfeit

imb ^atbe^ftiiie ge^orc^enb. 1)ie^ gab mir Gelegenheit ^ur Snt=

becfung, ba^ in biefem atemlos t>on ber Arbeit ge^e^ten, ja faft t)om

Qlugenblicf »erfc^lungenen 3eitung^mann bo^ au^ ein "JTlenfc^ ent=

Italien toar. (?r ging bort in aller ^rü^, fobalb er telep^onifc^ t>m

©runbri^ be^ '^Ibenbblafte^ beforgt, eilenb^ im ^interglang auf

i>m (Sonntoenbftein, too t)ann oben au^ oieber fein erfte^ oar, \)ie

C*^ebaftion telep^onifc^ anzufallen, voaS er, rüftig ^eimgefelyrt, no^

t)or bem (Sjfen unb bann febeOtunbe toieber biß in t)ic Tlac^t \)imin

faft mit einer Qlrt "J^lonomanie toieber^olte,- ja er ^telt eS au^, gange

Feuilletons am ^elep^on abgu^oren unt> t>aß 'JBerftPÜrbige toar mir,

t)a^ er auS biefem gelinben^a^nfinn bann, ftatt erf^öpft, oielme^r

wie von einem crfrif(^enben "^at) gurücfgufe^r^n f(^ien unb t)aß

unterbrochene ©efprd'c^, t)aß i^ in^wif^en ^alb oergejfen l)atte, mit

einer mir faft un^eimli^en (Si(^er^eit foglei^ ri^tig toieber aufgu»

nehmen eine mir unbegreiflii^e Äraft ber Äongentration befaJ3. (Bein

ftupenbeS 5öiffen trug er gleic^fam in ^a^ern ober 2at>en tD0^loer=

t»a^rt mit fic^ ^erum, t)ie er t)enn nur ^erauSgujie^en ^atte, um
na^ ^unf^ alleS unter feinem '^n(i)\taben »orjufinben. "^iv, ber

eigentlich gar nichts toei^, toeil iä) nid)tß behalten fann, voaß nid)t

mit mir »erroäc^ft, fo t)a^ id), waß i^ je^t lefe, eß fei benn, t)a^ id)

t)axan mic^ felber erlebe, ftetS fc^on eine ©tunbe barauf toieber vev=

geffen ^obe, fam t>ie D^egiftratur hieieß ©e^irnS, t)aß überhaupt

irgenb ettoaS, taä eß einmal aufgenommen, je toieber oergeffen gu

fönnen unfähig fehlen, oft gerabegu magifc^ t>or, toenn ouc^ oon einer

fogufagen mec^anifierten ^agie. ^ein ©ebäc^tniS, mit bem ic^,

t)om ^nblicf eineß folc^en P^d'nomenS oöllig bejaubert, gern ej'=

perimentierte, mir tjor^er t)al)eim tie tjertoegenften fragen an il)n

anß allen Gebieten »orbereitenb, t>at mic^ immer toieber t)erblüfft.
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<^m 3u(^, bo^ er vov stoanjig 3at)ren QcUfm, ein ^enfc^, ben er

tamaU gefannt, ein &e\px&d) von bamal^ waren if)m noc^ faft

tpörttic^ gegentDortig, unb befonöer^ feine Äenntni^ engU'f^er '33^en=

fc^en tpie T>inQt f^ien unerfi^öpfii^. 5Die freiii(^ bie^ atie^ eigent=

Uä) unter fic^ 3ufammenf)ing unb toie bie^ alUß bann noc^ mit i^m

feiber 3ufammen^ing, ift mir nie fiar getporben, ja nic^t einmal, ob

eß überhaupt mit i^m jufammen^ing. <$v war mir t>aß merftt>ür=

bigfte '^eifpiel cimß pon jiä) getrennt Uhcn^m 'JHenf^en. 3enen,

von bem ber ma^tige, geforstete, umf^meic^eite, umtoorbene, be=

(ogene, »er^^te, oerleumbete, bendt)eU, »erieugnete, 3uie^t fc^on

faft legenbäre Seitung^getpaltmenfc^ getrennt Übte, i:)ah id) erft auf

bem (Semmering gelegentlich überrafc^t. T)a fam bann gutoeilen

unoerfe^en^ ein tleinev "Privatmann auß i^m ^eruor, et)er faft ein

bifi,ä)en »erlegen, ^o^ft gutmütig, ja biß 3ur (Sc^tpac^e, mit Qtn=

toanblungen einer getoijfen, nid}t fet)r tiefen (Sentimentalität unb

von einer f)alb rül)renben, ^alb au(^ faft leife fomif(^en ^etDun=

berung für ftarfe "JJ^enfSen, befonber^ toenn fie gro^ ober au^ nur

breit getoai^fentoaren: eben ber Pripatmann au^ 'JJZd'^ren. ©ogar

feine ©timme befann bann gutoeilen ten leife fingenöen mä^rif(^en

Älang, toenn er in einem fritif^en @efprä(^ über irgenb toen oft

auf einmal, tfie %nQen niebcrf(^lagenb, befc^ämt gärtli^ geftanb

:

,3c^ ^ab i^n aber gern!?* £eute, für t)ie t)aß noc^ ein "Argument ift,

finb nic^t me^r allgu ^äufig ^eutgutage. 1)iefer Prioatmenfc^ au^

•JTlä^ren, ber no^ fä^ig mar, einen gan3 einfad) „Qevn 3U l)aben",

trat aber au^ bem S^prannen ber „Tteuen freien Preffe' jebe^mal

fo^ieid) ^eroor, toenn bann feine 'Jrau, um im^ 3um 'Hee 3U rufen,

in ber Sür erfc^ien, toirflic^ toie ber 50albmül(er=3eit entfliegen,

mit einem (3c^ubert=^auc^. Unb iä) meine, t)af>„ waß für eine g'rau

jemanb l)at, bo^ im ©runbe me^r über i[)n fagt, al^ toa^ er felber

tut un^ läftt, ja oieUei^t me^r, a\ß er felber über fic^ toei^.

März 3m'3Hor3^eft ber , bleuen D^unbfcbau" ein bemerPen^ujerter ^uf=

fa^ oon Otto ^oe^fc^ über „Sf(^ec^o=@(otoafe{ un^ Polen*, ipoetjfe^

bat fc^on oor bem Ärieg, al^ e^ noc^ unter ©eutfc^en guter ^on
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tpar, von ©tatoen nfc^t^ tofffen ju vooUm, 3nterejfe für i^re Pro=

bleme gezeigt, er fennt fte nic^f blof^ fonbern füf>tt and) i^re ^e=

beutung für unß aiit, fü\:}U, wieviei Bufunft no<^ in ifynen fterft unÖ

tpieoief auc^ tJielteic^t t?on ber 3ufunft be^ ganzen '^Ibenblanbe^.

Unb tpenn fem ^uc^ über S*^u^tanb (bei ©eorg Weimer in Berlin,

2. Auflage 1917) nic^t tief genug inß 3nnere be^ ruffifc^en ^en=

fc^en bringt, fo io^t e^ un^ bo(^ bie gro|3en 3üge feinet bunften

'^Ingefic^t^ erbiirfen: t»ir fe^en taS neue D^u|3tanb entfielen, ftaat=

Ud), tDirtf^aftU'c^ unb geiftig, je\)m eß neue treibenbe .Gräfte ent=

fejfein, of)ne fic^ gur rechten 2(it neuer binbenber Gräfte ju »er=

fid^ern, uni) fo tuac^ft tß ju einer ©ro^e, ber ci bann, t)ie fi^ fetber

bann fc^tie^tic^ nic^t mef>r getoac^fen voav. 'Daö ^uc^ entf)a(t fef>r

Diel Material, gut gefic^tet unb gegtiebert, unt) toer ftc^ t^a^n no^

t)aß "^nonpme ruffifc^en ^efen^ unb i)en ^and) von (gtpigfeit an

alten ruffifc^en "JT^enfc^en unb ruffifc^en fingen au^ eigener ^n=

fc^auung ober au^ ^7]afarpf^ ,5^u^tanb unb(Suropa" (gwei^anbe

bd (Sugen 'Öieberic^^ in ^ma), am beften fveiiid} anß bem '23runnen

'ÖoftojetOi^fi;^ 3U fuppiieren roei^, bem toirb eä ein immer toieber

angerufener, immer toieber au^^etfenber Berater ^ein, <^ß tof)nt fic^,

ipoe^fc^ mm au^ über 'Zi(^e^m unb Polen gu f)6ren. ^ei jenen

fiet)t er ^eine neue ^ü^ne für t>k geiftige ^etpegung im @lau)en=

tum aufgetan", t}aS beutfc^=tf(^e^if(^e Problem fc^eint if)m ^nic^t

nur i)aß toi(^tigfte für t)aß innere ©taat^ieben ^6'^men^, fonbern

gerabegu von toettpoiitifc^er ^ebeutung" imb er het)anevt, „t)af^ tk

^eutfc^bo^men auc^ \)eute über ^üf)rer gröJ3eren <BtiU nid)t t)er=

fügen, ta^ fic t)aä alte ofterrei(^if(^e Parteigegd'nf, t}ie Partei3er=

fptitterung unb @tubentenpo(itif roeiter treiben ot)ne Programm".

"Dod) traut er "^Tlafarpf unt feinem "^Tlitarbeiter ^enefc^, beffen

^^too^itPoUenbe Umfielt gegen Oefterreic^ unt) t)ie "JJIabparen er

rühmt tpie feine forrefte Spaltung gegen 'Öeutf^ianb", tk ^itten^=

fraft 3u, „ein '^erf)aitni^ jum "Öeutfc^tum* gu fint>en, t>ai i^m oor

atiem auä) für 'Deutfc^ianb „notroenbig" fc^eint. ^5J}ir i:)aben unß

3U toenig um t)aß nü(^tere unb 3ä^e ^oit ber 3!f(^e(^en gekümmert,

t)aß von aiUn fiatoifi^en '^^öifern unferem "Denfen am nac^ften fte^t,
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3f)r 2ant> tft unD bleibt für un^ Ue ^rücfe nai) ©üöoften . . . ^eute

unb fünftfg finb folc^e Regierungen naä) Öer 1>onau unö Öem (5üÖ=

often, na^ Halfan unö 3!ürfei o^ne ein gute^ '^Oer^oltni^ gum bo^*

mif^en ©taate überhaupt unöenfbar." "panntoi^' gld'ngenbe ©c^rift

,,©er ©eift Öer Sfc^ec^en" (Vertag T>er ^rie&e, ':S)im 1919) toirö

au^ bem '53ifionc(ren t>ier t>on ^oe^f(^ in praftifc^e "ßolitif überfe^t.

'53on Öen Polen, Öie er für »poU'tif^ nid)t fo reif toie Öie^^fc^ec^en',

aber ^^Öen^Deutfc^en politifc^ toeit überlegen' l)äU, unÖ i^rer ;,Rauern=

Öemofratie*, tie, fc^on um ^ranfreic^^ unb (^nglanö^ tpiUen, „bie

'iöarriere gtuif^en ©eutf^lanb unÖ S*?ufe(anb gu hHt)en'' übernehmen

tPirb, fann er fi^ dn fol<i)cß "^^er^aitni^ 3U t)eutf(^ianö nic^t uer=

fpre(^en : ^20ir galten tim ^erfta'nbigung mit Öer Sfcre(^o=@totDafei

für möglich unti nottpenbig. 2öir i:)aUm dne ^erftänbigung mit bem

neuen potnifc^en ©taate auc^ für erftreben^wert, aber ni(^t für mög=

lic^." ©a^felbe ^eft mti)ält übrigen^ noc^ einen ^xüätm "^luffa^

über D'^u^lanb, ber allein fc^on burc^ t)ie Satfac^e, ba|3 fein "^^er»

faffer ipermann ipeffe, biefe liebe le^te ©timme Sraumbeutfc^lanb^,

fic^ jemals im 2cbm genötigt füllen fonnte, mit D^ufelanb ab3u=

rechnen, erftaunlic^ ift. „Tiic trüber Äaramafouj ober ber Unter=

gangSuropa^^^ei^tber^^luffa^, ber mi(r mit neuer Siebe gurrü^renben

©eftalt feinet ©ic^ter^, gugleic^ aber mit einer grimmigen 33ut,

Doftojew^fi burc^ tin fo grobem ^i|3üerfteren gefc^änbet gu fet)en,

erfüllt, ja mit einem wahren (Sntfe^en: benn toenn eä möglich ift,

ba|3 ein fo rein getoillter, fo ^o^gefinnter ^ann unb tin "Dieter noi)

bagu ta^ offenbare ©el)eimni^ dmß gewaltigen Üeben^roerfe^, be^

getoaltigften feit Ralgac, fo grauent)aft oerfennen fann, toer toill fit^

\fa jemals toieber an taß bann eben boc^ bur^au^ finnlofe ©efc^äft

be^ (Sc^reiben^ toagen? 3d) ^be niemals im Seben einen "^luffa^

mit fol^er anl)altenber "^^erneinung eine^ jeben einzelnen @a^e^ ge=

lefen, unb mit folc^er £uft, mein 5^intenfa|3 bem ^erfut^er an feinen

Äopf, auf t)en er t)ic ^Pa^r^eit ftellt, gu toerfen! . . . ^e^e befennt

gunäc^ft, felbft an t)m Untergang (Juropa^ gu glauben, iint) gerabe

„an tfen Untergang be^ geiftigen (Europa". ?>en meint er in "Öoftos

jew^fi „mit ungeheurer "Deutlicrfeitau^gebrücft unb oorau^oerfünbet.
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'Öaft bie europoif(^e, jumal Öie beutfc^e 3ugenÖ ©oftojetD^ft a(^

i^ren großen ®d)vift\UUev empfinbet, nic^t ©octf>e, and) ni^t nn=

ma( ?Tie^fc^e, HS fc^etnt mir für unfer Oc^irffat entfc^eCÖenb . . .

"Daß 3öeat ber »ÄaramafoiP^*, ein xivaiUS afiatifc^=pffutfe^ 3öea(,

beginnt europdif^ ju toer&en, beginnt ÖenÖeiftaufjufrepn.* %u(^

id) \)ahi Öunfie ©tunben Öer '^ur^t für Europa, ^od} bann ift e^

immer tpieber geraöe ©oftojeto^fi, Öer mid) ermannt, unt» e^ ift ta$

,,3öear ber Äaramafotp, von bem i(^ mir t)U ^iebergeburt be^

%btnt)lant)S, i)k ^eimfebr be^ ©eifte^ in ein mucß '33aro(f er(>o|fen

will ^aß aber ift mir t)aä ^3beal', t)aß in atten Werfen Dofto=

jero^fi^, niemals aber mächtiger at^ in ben Äaramafot» erfc^eint?

Die ^erfi(^erung ber ^irftic^feit von Q!>nt unt) ^ofe. Daß e^ ein

S^^eit^ be^ ©Uten, ©c^onen, Stöatyren gibt, and) aufeer un^ unb über

unß unb gegen un^, fetbft o^ne un^, ja wenn tt>ir and) gar ni^t

tuaren, unb jebenfaU^ unferer 'JHeinung, unferem Sollten, unferer

3uftimmung entrücft, au^ fic^ unb an ^id) von (Stpigfeit t)a, haß ©ein

felbft, an bem jeber von nnß nur infotoeit erft teilnimmt, a\ß er e^

bur^ feinen ©lauben unb feine 3!at anerfennt,- Hnn erft, t>avan erft

finb mir. Unb id) xvei^ feit ©oet^e unb 50agner feinen Äünftier, ber

eß geioaltiger anerfannt, ja ber tie ©egentpart t)eß etoigen ©uten,

®d)6nen, 5öa^ren fot)eUfüf)(enb au^ noc^ in i^ren testen '3?erborgen=

Reiten an oertorenen ^enfc^en aufgefpürt unb mit foic^er (Beiigfeit

ocrfünbigt^attetDie1)oftojen)^fi, ber t)ann and) noc^ eben in biefer

•^^erfünbigung von ©ut unb ^öfe t)ie 51}e(tfenbung feinet ^otfe^

erPennen 3U müjfen meinte, '^aß aber ift für ^ejfe „i)aß afiatifc^e

3beal', i>aß er bei 'ÖoftojetD^fi finbet unb i)aß fi(^ t)md) 'Öoftojero^fi

je^t gur (Eroberung (Suropa^ anfc^irft? Darauf antwortet ^ejfe: „^ß

ift, fürs gefagt, tie %bh\)v von jeber feftgeiegten (?t^if unb ^oral

3ugunften eine^ '^tie^oerfteVn^, '^lite^geltentafi'en^, einer neuen, ge=

fa^riic^en, graufigen ^eitigfeit, toie fie ber ©rei^ ©ofima vovvev=

fünbigt, t»ie fie '^tefc^a Übt, toie fie Dimitri unb no^ weit me^r

3tDan ÄaramafotD biß gur t)entiid)ften ^etDu^tt>eit au^fprec^en . .

.

T)aß ,neue 3bea('', von tpei^em ber europaif^e ©eift in feinen

SüDurgeln bebro^t ift, fc^eint ein voUiQ amorattfc^e^ Denfen nn\)
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(Jmpfinben gu fein, tim^ä^iQUit, t>aß&öttU(i)e, Ttottoenöige, <öd)i<i=

falf)afte and) noö) im "iöofeften, aud) no^ im ^äßlic^ften gu erfüllen,

unb au^ vov i\)m no^ ipoc^ac^tung un& ©otte^bienft Öargubrmgen,

ja gcraöe cor if)m befonöer^ , . . X)cr ,rufftf(^e '331enfc^ (Öen toir

Id'ngft aud) f^on in'Öeutfc^tanb^aben) ift toeöer mit bem ,,ir)pfterifcr*

no^ mit bem Od'ufer ober '33erbre(^er, no^ mit bem 'Dieter unb

ipeiligcn irgenbtoie hcidd^ntt, fonbern dn^iQ mit bem '^ebmdncint)ev,

mit bem 3ug(ci(^ all biefer (Sigenfi^aften, ber Äaramafoto ift ^öv=

ber unb D^ic^ter gugleic^, D^o^ling unb gartefte ©eele gugleic^, er ift

ebenfo ber »ollfommenfte (^goift u)ie ber ^elb tjollfommenfter '5luf=

Opferung. 3^m fommen tPir ni(^t hei von einem europd'ifc^en, dou

einem feften, moralifc^en, et^if^en, bogmatifc^en ©tanbpunft au^. 3n

biefem ?}?enf(^en ift au^en unb innen, ©ut unb ^ofe, ©Ott unb

(Satan hekinan^ev." ^er üon un^ heit)en t)at nun rec^t? ^ann

,f)effe ni^t lefen ober fann id) e^ nic^t? Dfföoftojero^fi jenfeit^oon

©ut unb ^öfe toie ^lie^fc^e? "Denn barauf ge^t ^effe^ '^Inftage ja

^inau;^! ©uarM, unter allen ^rangofen ber tieffte Kenner '©ofto=

jea)^fi;ö,fagt: ,,En Dostojewski, j'admire un Nietzsche rachete".

Unb OTaria ^arefc^ {in ,©er ruffifc^e '^m\d)% Verlag 3:prolia)

fagt: „T)cv ruffifc^e ^enfc^ ift ^"lie^fc^e^ Uebertoinber". Unb 3ofef

£eo ©eifert fagt {in einem mid) fe^r ftarf beru^renben, au^ meine

,(3T?nt^efe gwifc^en -Ö^eft unb Oft" erhoffenben, fic^ burc^au^ gur

fat^olifc^en Äirc^e befennenben "^uffa^ im 3anuar^eft ber überhaupt

^6'c^ftmerftoürbigen5Diener3eitf(^rift: ,,^er@tra^l", Verlag^unb

ber geiftig tätigen) : „T>cv heften fuc^te i)ic ^rei^eit, ^aß Verbotene

al^ erlaubt angufe^en, unb brachte e^ fc^ließlic^ gur völligen ,(Eman=

^ipation" von bem (Sittengefe^ be^ ©eifte^ — allerbing^ me^r

t^eoretif^ — im '^avfißmiiß fotoo^l toie im Pofitioi^mu^. "Der

(Slaroe ^at fic^ bagegen t)m begriff t>eß ©egenfatje^ üon ©ut unt)

^öfe f^arf gewahrt, wie t)mn and) nirgenb^ ein fo ernftgemeinter

D^igori^mu^ gutage trat wie bei tien flaroifc^en ©eften. 3n feinem

.^ampf um © etpiffen^freit wehrte er fi^ bagegen, eben t)aß ^öfe

für gut unb t)aß &xite für böfe anfe^en gu lernen/ <3(^on al^ ^uffe,

imb gar al^ ein D'^uffe, ber feine $?eben^fraft t)avin fanb, fo burc^au^.
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ruffifc^ aii nur irgenb möglich gu ]'ein, wav 'DoftoIctD^ft unfähig,

bm Unterfc^ieÖ jtDifc^en ©ut unö ^ofe gu leugnen ober auc^ nur gu

rertoifc^en oöer gar &ut unö ^öfe ju ücrmifc^en: gerade Öie^ ^at

er boc^ an Öen .^eftlern" fo furchtbar gefjafet! ,eie t)aben Öen

Unterfc^ieÖ von ©ut unö ^öfe pertoren," flagt fein echatoro. Unö

in feiner „Qlu^einanöerfe^ung* mit ©raöoro^fij, Öem ^^^eftler*,

Öer ^'^lufftarung" für Öa^ ruffifc^e ^o\t »erlangt unö Öem er nun

mit einer granöiofen (ginfatt ertoibert, tß brauche fie ni^t, tpeil e^

ett»a^ ^effere^ t)at: taß S^riftentum, fagt ©ofto|etx>^fi felbft, nic^t

t>md) Öen ^unö einer feiner ©eftalten, fonöern im eigenen Flamen

geraöeju (jtüötfter ^an^ Öer fämtlic^en ^li^erfe hei ^R. Ißiper, Tfiün-

(^en): ,^ag immerhin unferem '^oit Sierifc^e^ unö eünö^afte^

anhaften, eine^ aber ^at e^ groeifeiio^; Öafe ift, Öafe e^ tpentgftcn^,

aU &anieß genommen (unö nic^t nur im 3öeal, fonöern in Öer tpirf=

(ic^ften -a3irP(ic^feit) feine ©ünöe niemals für Öa^ D^ic^tige gehalten

^at, ^a(t oöer Ratten toirö, auc^ niemals Öen 213unfc^ empfinöen t»irÖ,

fie Öafürgu (matten! (S^ fünöigt, aber früher oöer fpäter fagte^ Öoc^:

id) l)abe gefehlt . . . ©ie ©ünöe ift ettoa^ ^orüberge^enöe^, ^er=

.

gd'ngiic^e^, S^riftu^ aber ift emig. ^a^ ^olf fünöigt ftünötic^ unö

treibt Unfug, aber in befferen ©tunöen, in Öen etunöen S^rifti t?er=

we<i)\eU cß nie D^ec^t mit Unrecht." ^ier tpurgeit Öer &iauhe ^ofto=

ievoiUß an fein ^otf, oon Öem allein er fi(^ noc^ Öie :)^ettung Öer

^elt üerfpric^t, feit er überall in (Europa, Öeffen ^läc^e, Öa^ obenauf

f(^«?immenÖe 3:reiben Öer 3toeifler unö Seugner allein, nic^t aber

Öie geheimen in Öer Siefe toaltenöen ^äc^te fic^ i^m geigten, i)aß

(Element Öe^'Snenfc^enleben^: ÖenUnterfc^ieÖ gmifc^en^utunö^ofe

ttJanfen fa^. '^uc^ er ^at oor fünfgig 3a^ren fc^on an Öen Untergang,

Öen „^Öanfrott* (Europa^ geglaubt (im ,3üngling", fiebenter ^anö

ÖerPiperf(^en'5tu^gabe,@eite293), Öa^ i^m, ujie öer 3tpan Äara=

mafotofagt, nur noc^ .ein^rieö^of" fehlen, ein „teuerfter, alterteuerfter

^^rieö^of, aber langft fc^on ein ^rieö^of unÖ auf feinen ^all me^r

al^ t}aß." Unö eben um Öerfelben etoigen ®üter tpillen, für Öie je^t

ipeffe t>or Öem ruffifc^en ^enfc^en fo bangt, toar i:)oftojetü^fi fo bang

oor (Europa. Darum fehlen i^m jeöer SRuffe, Öer (Europäer tparö, ein
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,, natürlicher^einb^u^tanb^", ja fc^on ,|ebe ^erüf)rung mit(Suropa

fc^aötic^ unö ÖemoroHfierenÖ", toeiti^m S'^ußlanb etvoa^ war, ^Öa^

(Europa ntc^t im geringften gleicht*, namlic^ .^beriputer ber -a3a^r=

^eit K^rifti* (in ben ,,Politifc^en ©c^riften", '33anÖ ber Piperfc^en

•^tu^gabe, eeite 189, 190 mt) 191). ^it ^ooati^, für ben (guropo

no^ bie S^riftfn^eit xociv, i)äUe fi^ ber SRujfe "ÖoftojetD^fi^ t)erftan=

bigen fonnen, er fantx ei ni^t mit bem Suropa be^ Uebermenfc^en,

an bem i^m eben jene^ ;,^ebeneinanber' unb ^Sugteic^" aller (?igen=

f^aften, ebm jene ,,^ereitf(^aft, lebergeit |ebe (Sigenf^aft annet>men

3u fönnen", toooor |e^t ^effe jurücff^aubert, biä ini 'TRavf feiner

(Seele oert)afet finb. ^a^ ^effe fo perabfc^eut, ift, getpaltiger noä)

alß in t)m Äaramafoto, f^on einmal im „^ünQUrxQ'' au^gefproc^en:

^3^ wei^ boc^, ba|5 i^ unenbli^ ftarf hin, eben bur^ biefe un=

mittelbare Äraft ber "^^ertraglic^feit mit allem, xoaß e^ aud) fei, i)k

allen fingen D'^uffen unferer Generation in fo \)ol)(m '^Ha^e eigen ift

... 3^ fann auf t>ie allerbequemfte ^eife gtoei entgegengefe^te &t=

fül)le 3U glei^er 3eit empfinben — unb t>aß, t)erftef)t fic^, bo(^ ni(^t

axii eigenem ^öillen. "^tber nic^t^beftotoeniger wd^ ic^, bafj t)aß el>r=

lo^ ift, »or allem be^^alb, tDeile^gargueinfic^t^oollift.* ^berroen

laJ3t 'ÖoftojetD^fi fo fprec^en? ®einm 5ßerffilou), einen 5Deftter,

einen jener enttour3elten, an (Suropa üerfallenen, t)ai angeftammte

^efenüerratenbenllnrujfen, »fingen*, allju fingen, europd'if^ fingen

^i^ujfen toie ^irillon?, 3toan Äaromaforo, ^ogof(^in, ^a^folnifoto,

©tDtbrigailotD, lauter i!euten, t)ie fortwa^renb Jnä '^lu^lanb reifen

tpollen", tie ^feinen "^^erblcib me^r (jaben" {au^ t)ai Untier @merb=

jafott) fte^t in biefer fru^tbarenCReif>e!), t}ie gar ni^t ber ruffif(^en

^irfli(^feit angehören, fonbern nur ein europaif(^er @puf finb,

,,3!raumgeftalten', voie "^lerefc^fotOi^fi einmal gefagt ^at, ;,3!raum=

geftalten in bem graufamen, realen unb jugleic^ p^antaftifc^en^raum,

t)en ber etjerne Gleiter je^t f^on gtoei 3af)rt)unberte lang träumt*,

^lu^ biefem entfe^lic^en 3!raum will 'Öoftojeuj^fi t)aß ruffifc^e "^^olf

ertoecfen : jur ein3igen D^ealitat, i)ie ei für i\)n im ©runbe gibt, 3ur

C^ealität ber 3et)n ©ebote. ^2iei i)ie 3e^n ©ebote - t)a ift alle^ auf

etoig niebergef^rieben. Erfülle fie nur, tro^ all beiner fragen unb
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Sweifet, unö Öu wirft em groger ^enfc^ fein." 'Öenn für 1>ofto=

jetp^fi gilt Öurt^au^, tpa^ fein ^reunö 2a)Iabimir ©otowjet», ber

Ueberfe^er Äant^, Öer on piotin, t>m Äirc^enoätern, ber Öeutft^en

^pftif, ©c^eUing unb ^aaöer gebilöete, t>er fat^oiifc^en Äirc^e na^e

P^ilofopt> (&en ^arrp ^6f)(er oerbeutfc^t l)at, hei €ugen 'Öie&eric^^

in 3ena) einmal an ©trac^oo) fc^rieb: ^3ci^ glaube nic^t nur an aUcß

Uebernatürlic^e, fonöern, genau gefproc^en, iä) glaube eben nur an

Öiefe^/ 3a Öarin ift eigentlich ^aß 3nnerfte l^oftojeto^fi^ entt>alten:

aw^ er ^at erft t>om Srlebni^ Öe^ Uebernatürlic^en au^, vom <Sr=

tebni^ S^rifti, Öann allma^lic^ auc^ ein "^Jer^altni^ 3U feinem eigenen

2ehen, ein ^er^d'ltni^ 3ur Tlatur gefunden, ^aß ©uare^ einmal

fef>r gut formuliert ^at: „De la douleur Tamour conclut en lui

ä la beaute de la vie." 'Darum fennen im ©runöe feine ^öerPe

nur ein eingige^ Si^ema: ben Äampf gtoifc^en &ut unÖ ^öfe, Öen

Äampf 3ur (^ntfc^eiöung für t)aß ©ute. €r weig, baß auc^ im beften

JHenfc^en ein ©c^eufal ftecft (ber t>eilige ^ran^i^fu^ ^örte nic^t auf,

fic^ immer noc^ ben fc^lec^teften ber "3?lenfc^en gu nennen). Unb er

weiß auc^ noc^ ein tiefet ©e^eimni^, bem Tlooali^ einmal na^e

fommt, mit ben allerbing^ lei(^t migbeutli^en Porten: »'DieOünbe

ift ber große ^^eij für tie 2iebe ber ©ott^eit. 3^ fünbiger man fic^

fü^lt, befto c^riftlic^er ift man.* ©emeint ift bamit gang ba^felbe,

waß 'Dmitri gule^t 3U ^Ijofc^a fagt: ^^rüber, i^ ()abe in biefen

gtoei "JTlonaten einen neuen IJHenfc^en in mir entberft, ein neuer

•JTlenfc^ ift in mir auferftanben! 'öiefer "3}^enfc^ toar immer in mir

verborgen, bo^ eß xo&ve mir nie 3um ^etoußtfein gefommen, t}a^

i(^ i^n in mir trug, toenn Q^ott ni^t i>ieieß ©etoitter gef^icft Ijatte."

©olc^e ©etoitter ©otte^ ftnb alte S*^omane ©oftojem^fi^ unb i(^

toeiß in ber ganzen Literatur feit ^algac feine ©eftalt, bur^ t)ie ber

fittlic^e ©et)alt unferer abenbld'nbifc^en norbfüblic^en toeftoftli^en

Äultur fo t)ollfommen au^gebrücft toare toie bur(^ biefen "Dmitri

unb t)ie ©rufc^enfa in ten Äaramafow. 5Der t)aß noc^ nic^t toeig,

mag e^ t>on ^olpn^Pi lernen, bem fc^opferifc^en Äritifer ber mit

Sfc^ec^otp beginnenben, aiß ^'Öefabeng* boc^ eigentlich gang ungu»

reic^enb etifettierten, et)er propl>etif^ 3u nennenben ©ruppe, beffen
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„^ei^ t>er Äaramafow", fc^on oor swangig '}ai)xm »erfaßt, nun

enhU^, (ängft ungeöutöig cvwatUt, je^t auc^ beutfc^ bei Piper in

'JHunc^en crfc^eint. (?^ ift ein 'JTleiftertoerf, t)aS ben '33crgteic^ mit

Öem ^ö^ften biefer "^Irt au^fjait. ^ier tx)irÖ ein Äunftwerf ni^t um=

fc^rieben ober nad)cviäi)H ober analpfiert, ^ier ift e^ felber no^ ein=

mal probuftio getoorben, eß toirb ein mueä ©tücf 2ehen barau^.

S^oma^ '^ann \pvad) neniid) oom „neuen S^ppu^ t)eß inteUeftualen

^omanß", toofür er a\ß ^eifpieie ^ertram^ 7lie^f<i)e='^n^ unb

tie ^erfe ©pengler;^ unb Äepferiing^ nannte. T)a^in gehört aud)

^oipn^fi:^ befeeite ©c^rift, in ber t)aß ©(^icffat ber Äaramafoto

fogufagen 3um ^pt^o;ö 3ugieic^ gefteigert, aber auc^ beruf)igt toirb,-

unt> fo tritt au^ bem ^lammenrau^ nun erft i^re ©eftalt in voUev

^eine ^eroor. "^^ieUeic^t le^rt t)a§ f)err(i(^e '33u(^ au^ ^^ff^/ ben

(leben fanften T)iä)tev, oerfte^en, t)a^ Ue .^aramafoto nid)t ber Unter=

gang (^uropa^ finb, fonbern ein "^lufgang. 5Do(pn^fi fagt: ,'Öie

Äulturooifer (Juropa^ mit i^rer gansen fomptigierten, 3a^r{)unberte

alten 3it>i{ifation fte^en in einer ffiaoifc^en "^b^angigfeit t)om ^ifto=

ftorifc^en "projeß unb i)aben in biefer ©fiatjerei je^en 3nftinft für

t)ie enbgüttigen ^af)rf)eiten verloren, t)ie aiieß plo^ii«^ gum (Btili=

ftanb bringen, um oiie^ gu d'nbern. Qlber ^ußianb fte^t in feiner

naioen Äulturlofigfeit t)iefen Söa^r^eiten befonber^ naf)e un^ fe^rt

burc^ tie u>ai)nfinnigen (Sfftafen feiner gro|3en '©ic^ter immer toiebcr

3U i^nen ^urücf/ '^aß ift eä bod) auc^, toa^ mic^ fo ftarf auf ein

neueß ^arorf hoffen (aßt, ein gtoeite^, and) toieber in jebem ©inne

fat^oiifc^e^ ^arocf, ein ^arocf, t)aß inß erfte nun and) noc^ ^alt

'^i)itman mit 'Öoftojeto^fi ^incininne\)men t>ie toeitumfpannenbe

©eelenfraft ^d'tte!

^ie feit '}al)ven in ber Äartooc^e iefe i^ au(^ ^euer toieber t>aß

bittere £!e{ben unfere^ iperrn nad) t)en ^etrac^timgen ber gottfeligen

Qtnna Äat^arina (Smmeric^ in ber Tlieberf^rift 53rentano^. "Öaß

t)ie fromme ^agb burc^ t)en "^^hmb t)eß innigften "Öic^ter^ fpri<^t,

gibt bem feltfamen "Bud) feinen fo gang eigenen CReig. ^(^in frommet,

'^nba^t, mitunter auc^ ©rau^ un^ toieber iäc^eln crregenbe^ a(t=
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Öeutfc^e^ ^itö" f)at cß Dfcpcnbrorf genannt, unb in eben Öiefem

^rief an ©6'rre^ (tc^ Sittere nac^ Öer (gin(eitung Oe^l^ sunt oier=

getonten ^anb ber fc^önen, (eiber n\xn feit 3a^t'en ftocfenben, von

©c^übbefopf geführten ©efamtau^gabe^rentano^beiÖeorg^üKer

in 'J^ünc^en 1912) fa^rt er fort: „%uß vieUn ©efic^tern mt) ©e-

fiepten fc^aut mir ber Siemens gar fo Uib\:)aftiQ ^eroor." Slemen^

^at taß felber gar nic^t geleugnet, er gab gu, t)a% er „nac^ Pater

Äod^em unb "^e^nüc^en ^ie ©efic^te oerbunben". ©o fe^r e^ nun

aber ein ©(ücf ift, t)a^ t)ie ©e()itfen, t)men t)ie Reuige "Angela oon

^otigno, benen t>ic ^eilige ^i^erefa i^re ©efic^te biftierte, b(oß rebiic^e

(Schreiber toaren unb feine T)iä)tev, t)m ^"^aftenbetrac^tungen" ber

guten (Jmmeric^, bie felbft^i^ren'^lnfc^auungen nie einen toirfiic^en

t>iftorifc^en ^ert" gufc^rieb, ^at tic fteigernbe, toenn auc^ jutoeiien

unujillfürlic^ leife fäifc^enbe ?lac^^iife be^ balb von ii)v emporge=

gogenen, balb toiebcr felber ^ie beflügelnben T>\d)Uvß toeiter fein Selb

getan. <^S ift ber fc^önfte ^all einer ©ebet^freunbfc^aft, wo t>ie hd^cn

in ©Ott üerbunbenen einanber fo oiel geben, t)a^ 3ule^t fein^ mel)r

fagen fann, xvaä baoon i^m, voaß bem anberen unb toa^ ber &nat)t

von oben gehört, ©a^ £anbmab(^en felber, toenn eß fo bei ber "^Irbeit

im ©arten fte^t unb eß fommen bte '5)ogel geflogen, fef3en fic^ auf

t>en Äopf unb t)ie ©c^ultern ber ^agb unt) fie lobfingen l)ann 3U=

fammen ©Ott, ift ]a fc^on lebenbe Segenbe,- ber Slemen^ mac^t nun

nur no^ ein '53olf^lieb barau^. Qlber wenn er an "^erftanbe^fraft

unb ^ortgewalt über if>r fte^t, toie toeit bleibt er menf^lic^ hinter

einem ^efen gurücf, taß fagen burfte: ^D^uf>ig leiben gu fönnen ift

mirimmer al^ ber beneiben^toertefteSuftanb t)eß'^en\d)en erf^ienen.*

Unb fie lag im Sterben, al^ fie, noc^ einmal gurücfblicfenb, mit ber

213af)r^aftigfeit ber legten ©tunbe beteuern fonnte: „(Bä ift fein

^enfc^ auf ^rben, gegen t)en i^ etwaß ^ätte." . . . @ie würbe 1774

geboren, brei 'JJIonate beoor (Bufanna Äatbarina von Älettenberg

ftarb, bie^reunbin ©oet^e^, t)ie „fc^one ©eele' ber Se^rja^re, t)aß

Urbilb "JHafarien^ in ben ^Danberja^ren. 'Diefe heit)en Äat^arinen,

ber 3eit nnt> bem Ort nad} einant}ev fo na^, an äußerem unb innerem

<5tanb einanber fo fern unt) bo(^ in i^rer legten ©e^nfu^t txjieber

7*
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cfnan&er f>o(^ftge^eimn(^ooU verwandt, gu »ergteic^en, &a^ ^auern=

finb mit &em ©tabtfrauUin, bte ^ugufttnerin mit &er iperrn^utertn,

bie ©efa(>rtin ^rentano^ mit t>ev ^reunbin üaoater^, eigentlich

a(fo t>ic beiden <$:nt>m jener beutfc^en ^ett, toie mufe Öa^ meinem

eingebornen ©inn für Polarität befjagen! 'Öie Äiettenberg ift, in

i^ren Briefen unÖ i^vm eigenen (S^riften üieKeic^t no(^ me^r at^

in Öer'ÖarfteUung &oet^eß, biereinfte©efta(tproteftontifc^er@eeten=

Puttur im XVIII. 3a^r^un&ert, ja »ieüeid^t bie reinfte ©eftalt, Öeren

proteftantifc^eOeetenfuitur überhaupt faf>tg ift. ^iefat^oHf(^e©egen=

figur baju wäre bie ^ürftin ©ati^in, ^emftert)ui^' 'Öiotima (i(^

permute, t>a|3 fi^ ©oet^e von ii}v 3üge Tiatalimß geborgt ^at). 'Die

(Smmeri^ dagegen, Öie ^otbe 'Siiite fat^otif^er ?Tatur, ift an fatf>o=

tif^er Äuitur gang arm. ©en ©rang gu ©Ott ^at bie toeftfaiifc^e

^auernmagö mit Öem ^ranffurter (Jöelfrautein gemein, unÖ toenn

©Ritter ,,t>m eigentümli^en S^araftergug &e^ S^riftentum^ in ber

•^luf^ebung Öe^ ©efe^e^ oberfantifc^en 3mperatio^" fietjt, ^.an beffen

©tette ^aS ß^riftentum eine freie 5^eigung gefegt i:}ahen voiü" (tpa^

im ©runbe nic^t gang ftimmt, aber dm SäJirfung, ein (Jrgebni^ be^

£eben^ un^ter bem c^riftti^en ©efe^e gut au^brucft), fo finb hHt>e,

t)ie Äiettenberg tpie t>ic (Jmmeri^, biefer "iöertDanblung be^ fiUUd)

&choUnmineiQmcn %^eH, be^ mat)nenben ©etoiffen^ in einegtoeite

?latur fe()r nabe gefommen. "^tber toenn fie t)avin einanber gleichen,

f^eibet fie, t)a% in ber »^(ettenberg j'ebe^ ^vUbniß gunac^ft gur 3'{e=

fle^ion unb erft in ber "X^erbiinnung bur^ S*?ef(e^ion gum inneren

^efi^toirb, toät)renb j'ebe:^ innere (Srtebni^ ber(Smmeri^ von feibft

foglei^ ©eftalt annimmt : fie fann gar nic^t^ empfinben, fo wirb e^ i^r

f(^on gum ©efic^t/ toa^ fie i)enH, fübit ober toiU, erfc^eint i^r fogtci(i^.

©ie Ätettenberg aber ift oon einer innerlich augentofen D^affe, t)ie

felbft, toa^ fie mit ben "klugen be^ 2cibeß fie^t, bann immer erft, um
e^ fi^ auc^ innerli^ amiQnen gu fönnen, fogufagen abblenden, immer

»on aUem ©efefjenen erft toieber abfei)cn mu^, um e^ betonten gu

fönnen, um e^ fic^ oor t)cm '^^erftanb rechtfertigen iu taffen, ber

^Ucin erft t)m (Jrfcbeinungen, äußeren ober inneren, t>ann auc^ gu

erfc^einen ertaubt, toobrenb für ^en angebornen inneren "^ugenfc^ein
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ber Smmen'c^ aiU^, t»aß i^r get»i^ ift, f^c^ oon felbft au(^ f(^on @e=

ftalt gi&t o&er nimmt: fle fann überhaupt gar nfc^t^ Öenfen, o^ne

Öafe eß ^iä) f^r fogteic^ geigt, unö e)ö ift fe^r fc^aöe, Öa^ ©oet^e fie

nid^t gefannt l)at, Öcr gang oon berfelben ©cifte^art war, Öcr au<^,

fobalö er fic^ gum ©eöanfen Öer UrpfJange genötigt fanb, Öiefe gleich

mit Qiugen fa^ unö gar nic^t begreifen fonnte, voaß öer innerlich

augentofe (Sc^iUer mit feiner reinlichen Oc^eibung Öer (Jrfa^rung

unö Öer 3öee t)mn ühev\)anpt eigentlich »on i^m ujoUte. Diefe ^e=

gabung mit inneren "klugen, mit bem „Öritten '5tuge", toie man eß

genannt ^at, in ©täbten fo feltm, gar Öem Bürgertum gang fremö,

ift im 2ant)volt noc^ unt>erfümmert, befonöer^ bort, too fa^F)olifc^e

S^rabition noc^ ftarf genug ift, ber entbilbenben 20irfung biiirger=

Hc^en, bloß t)m ^erftanb pftegenben unb fic^ mit ^Dortbrejfur hi=

gnügenben Unterrichte entgegengutpirfen,- nur foweit tpir^auernwolf

geblieben finb, finb toir noc^ ©riechen. (I^amit ift nur dnc ^irf=

h'c^feit au^gefproc^en, aber eine freiließ, t>ic ©c^ulmeifter rafenb

ma^mfann.) Tlatürlic^ muffen biefebeibenC*?affen, t)it ber gtoiefac^en

'^ugenmenf^en unb t>ie ber innerlich Qtugenlofen, einanber bur^au:ö

mißoerfte^en, ja eä gibt im ©runbe nickte, toorüber fic^ jene, t>i^

nur in ©eftalten benft, fi(^ irgenbtx)ie mit biefer, tie bur(^ ©ebanfen

erft fie^t, im minbeften oerftanbigen fonnte, t)a |eber ba^felbe -IDort

boc^ einen gang anberen @inn ergibt, ipier tx)urgelt auc^ ber eroige

^ortpurf be^ proteftantifc^en ^ürger;^, eß fe^le t}em Äat^olifen an

,3nnerlic^feit". T)cnn t)ie Äat^olifen, i)it ber proteftantifc^e Bürger

fennt, finb meiften^Sanboolf, burc^ bejfen angeborene Oe^fraft alle^

3nnere fogleic^ ©eftalt annimmt unb gum ^ilbe toirb. T)tm prote=

ftantifc^en ©tabter aber ift @e^en immer fc^on '^leuftere^ unt) xoev

eintoarte Pein "^tuge ^at, ai:)nt ja nic^t, t)a^ tß, fo parabo? i^m t)aß

flingen mag, in nnß ]a no6) nnt gtoeite ©innlic^feit gibt, namlic^,

wenn auc^ feit Um (Bnbe titß 3arorfe burc^ Ungebrauc^üerfümmernb

(in©oet^eno(^ganglebenbig: toa^cr „tDijfenfc^aftlic^e^^efc^auen*,

xoaß er ^ bie Legion, too^etap^pfif unb ^laturgefc^ic^te übereinanber=

greifen, alfo too ber ernfte treue ^orfc^er am liebftenoerweilt", nennt,

unb fein begriff einer Tlaturwijfenfc^aft „mit ©eift unb ©emüt",
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ja „mit alUnliebenten »ere^renben frommen Gräften" beruht barauf,

unö and) no^ 'Jranci^ ©atton, t>ev (^ugcntfer, ^at fte gerabe fo be=

3eugt tpie fc^on ^o^anmß'TUüUn, ber "^^ater Öer iptftotogie, t>er £ef)rer

^irc^ou)^ unb ^aecfet^) eine @mn(t(^feit be^ ©eifte^, baß eß eine fo=

3ufagenmetap^pftf(^e @mnU'(^feitgtbt, mit Organen fürunfer innere^

©e^eimni^, ja für ba^ Uebernatürli^e fetbft, bie nur freid'^ t)aä

Uebernatürti^e ni(^t nad) i^rer eigenen 5Dit(für berühren fonnen,

fonbern ba3u feine ^Ufe brauchen: toie t)aß ^uge be^ £.eihe!$, nac^

©oet^e^ ^ort, „fic^ am 2id)t für^ £ic^t hilt)er, wie i)a^ Qtuge be^

2eibeß, t)amit t)ai in if)m ru^enbe £i(^t ertpa^e, bur^ ba^ 2i^t von

außen erft getoecft toerben muß, fo t>aß "^luge ber ©eeie burc^ t}aß

2i(i)t von oben. %bev nic^t bloß i^re ©e^fraft f)at tie <öeele, fonbern

auc^ it)ren eigenen ^orfinn unt> i\)ven eigenen 2!aftfinn . . . ©er
Neuroner Pater Qlioi^ "JT^ager i^ai |ungft in einem feiner prachtvollen

^uffä^e ber ,^'^enet)iHinif^en '33^onat^f^rift", in toel^en gum erften=

mal oerfu^t wirb, t)aß Wefen mpftifc^en Srleben^ toiffenfc^aftlic^

3u beftimmen, jeine fd'mtli^en (?rf(^einungen 3U bef^reiben, t)ie ber=

felben %vt gu oerbinben, t)ie einant)ev fremben gu fonbern unb fo ^ie

^^orarbeit 3U tun, burc^ t)ie eine „^ijfenfc^aft ber ^}^pftif* über=

^aupt erft möglich wirb (tie bann i^r 'JJZaterial ettoa t>on bem tro^

feiner 'Jreunbfi^aft mit ©trinbberg aui^ t)en „^ebiit^eten" unvev=

bärtigen Äarl£ubtDig ©c^tei^, ten Sntberferber lofalenOtnäft^efie,

vevi)öven lajfen fönnte), auf bie ©Triften be^3of)anne^t)om ^eiligen

^boma^ ^ingetoiefen, eineß (Spanier^, ber pon 1589 biß 1644 gf=

lebt, alfo t)ie l)eilige 5!^erefa nic^t mef)r oon "^Ingefi^t, natürlich

aber i^re ^erfe, t}aß ^6'c^fte '^eifpiel fat^olifc^er '3}Zpftif unb t>iel=

leicht überhaupt ben reinften "^lu^brud ber 2icbe, gefannt unb nun

mit bem unerbittlichen "Verlangen be^'^lriftotelifer^ na(^ reiner Orb=

nung unb ftrenger Äonfequen3, toa^ t)enn nun ei^entiid) mpftifc^ 3U

fjeißen oerbiene, gefragt ^at. (Sr f^eibet e^ 00m einfachen 3!ugenb=

leben babur(^, taf>„ toa'ljrenb er t)iefcß „in einer auß inwenbiger

Urfä'c^tic^feit quellenber 'iöetoegung*, einer Bewegung alfo, tie toir

felber au^ eigener Äraft oermögen, fie^t, jene^ nic^t au^ un^ fclbft,

fonbern »on oben betuegt wirb. Unb er fc^rd'nft mpftifc^e^ (Erleben
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toefcnttic^ auf eine ,füf)tbare^erü^rung* ein: cß bringt Jn^ontati"

mit ber (Stoigfett. ^er e^ erlebt, ift fortan ber Uebernatur unmittet=

bar Qcwi^, t)o^ ot>ne t)on ii)v me^r at^ eben Öiefe ©ecoi^^eit au^=

fagen gu fönnen, er i)at Srfaf)rung oon t'^r, aber ni^t ^vhnninii.

T>a^ev fann mpfttf(^e^ Erleben ben ©tauben nur beftätigen, ni^t

aber erfe^en, no^ entbehren. (S^ gibt un^ nur bfe Öeu)o^r für bie

,iJatfa(^e" btefer unß fonft uerfc^toffenen 5!Dett/ unb oieUei^t t)od)

aud) eine '23erf)eifeung, fortan t)on if)r berührt gu bleiben, un^ manchen

vieUei^t aud) bie Äraft, t)iefe „^atfad)e" ber »on i^nen ganj un=

mittelbar erlebten Uebernatur 3U bejeugen bur^ ©lei(^ni|Je üon i^v

im ^latürlic^en, ©lei'c^ni'flTe ber eigenen 'Zat, toie i)ie ^eiligen, ober

&ieid)ni^e t)eß eigenen ^erfe;^, toie jene ganj feitfamen Äünftter,

t>ie t>on aiiem, toa^ fonft Äunft ^ei§t, unbegreiflich toeit toegfte^en,

obroo^i fie ja biefetben '^u^brurf^mittet gebrauten. T>ev ©etoaltigfte

biefer ^o^en Äunft, i)en xoiv '©eutfc^en ^aben, ift ^att^iaß ©rüne=

toaib, unb erft toenn man annimmt, t)a% x\)m ber Dfen^eimer "Elitär

gerabegu fojufagen in t)ie ipanb biftiert tporben ift, fann man aud;

t>ie "^ermejfen^eit begreifen, mit ber ber ^eifter fic^ getroft feiner

(3ub|eftit)itat buri^au^ überiajfen fonnte: nur im fic^erften ©efü^l

üoUfommener innerer "Sinbung. Tim ber innerli(^ gang ©ebunbene

barf fi(^ ja t>o((iger ^rei^eit von tiefet '2J}e\t erfü^nen, fie f)at feine

©etoatt me^r über i\:)n. Tliemai^ ift t)iefe ^reif)eit t)eä ©laubigen

mächtiger ten "klugen oerfünbet toorben al^ tjon ©rünetoalb. 3m
©enter "^Itar ift t)ie ^mpflnbung t)eß 'JTlaler^ noc^ Uebernatur,

glei^fam gang 5^atur/ fie galten gu jener 3eit no(^ (Eintracht, '^ber

bem 3fen^eimer fü^lt man an, t)a^ t>ie '^a^v^eit f^on in^ge^eim

bebrol)t toirb: ^a rafft biefer "^lllemanne no(^ einmal i^re gange Äraft

in fi(^ gufammen. ip6f)er ift beutf^e S^unft niemals g^tcingt. 3d) ^ahe

mid) in tiefen bunflen 2!agen ber Äartooc^e tpieber gang bem 3fen=

Reimer ergeben, ©a fte^t er »or mir, in t)en meifter^aften SRepro=

t)uHionen, i)ie Piper in 'JJlün^en gunä^ft für O^far ^agen^ toeg=

toeifenbe^ ^u(^ aufnehmen lie^ unb bann, toä^renb fie für i)iefeß

^u^ oerfleinert toorben toaren, in voUev ©ro^e noc^ al^ eigene

J^appe ^erau^gab. Äein fc^onere^ ©efc^enf ^at unferer Station j'e=
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ma\S ein Verleger gemacht, ein ^bfc^ic&^gcft^enf, ^enn anä) ben

Dfcn^eimer %itav i^aben xoiv ja je^t verloren.

Qlm 20. 'JTlärj waren eß tjunöertfunfjfg 3«^i^^/ Ö<»6 ^olöerlin

geboren wuröe, '^Ran ^at in 'Öeutfc^lanb nid^t t?iel '^tuf^eBen^ baoon

gemacht. Tlovaliß unt> ^öitftrlin, unfere beiöen tfefften ©tc^teröenfer

nac^ ©oet^e, Öte efngtgcn feiner oorau^fe^enöen unb oorau^fagenöen

Qlrt, ftnt> ^eute noc^ gan3 ebenfo nnhetannt, xoie fte geitleben^ unbe=

merftbU'eben. ^er©eutf(^emac^toon©oet^e^ Farbenlehre, Ttovatiß'

Fragmenten unb ^olberlin^ ^pperton, t}m tueifeften ^üc^ern ber

legten stoei^unbert 3<^h^^f ^ü(^ern, t>ie t)ai$ &ei)eimniä beutfc^en

2Pettgefu^l^ enthalten, feinen ©ebrau^/ eß bleibt in il)nenheQrahen.

2Da^ feitbem unter unß erfc^ien, ift immer nur genau fooiei toert,

al^ eS fic^, ber Form ober bem &ei)aU na<i), bewußt ober unbewußt

if)nm nähert: am reinften ©tifter im ,7lac^fommer", auf^ tieffte

Sg?agner im ^^^riftan", in t}en ^^eifterfingern" unb im ^^Parfifal",

fe^nfüc^tigft gutpeiien ^ugo ^olf nnt) ©uftao ^a^ler. ©enn e^ ift

baß ©e^eimni^ ber großen F^fm, t)aS in biefen toeifeften '23ü(^ern

ru^t; unb t)aß ©e^eimni^ ber großen Form fc^iießi fic^ feiner (?r=

fenntni^ auf, fonbern nur ber 2iebci „2iebmt) gibt ber ©terbti^e

t>om heften", fagt ipoiberün nnt} oieiieic^t fann über\:)aupt nur toer

liebt, erft geben,- lieben ift geben, fic^ geben, fic^ ergeben (nnt> t>ieß

in jebem erbenfli^en ©inne t>on Ergebung), "^uc^ 7tie^\d)e, ber

jemß ipölberlin=^ort in einem 3wgfnbbrief an ^^obe gitiert, ^at

fpäter felber gang ebenfo gefagt : „Tlur auß 2i€bc entfte^en t)ie tiefften

(Einfic^ten.' "^lut^ er l)at t)aß ©e^eimni^ ber 2iebe gefannt, er ^at

eß nur nic^t üben fönnen, toeil er fein gange^ 2eben in ber ipaft teß

bunflen ^erben^ blieb unb niemaliö t>ie reine ^reii)eit fieberen ©lau=

ben^ an taß etoige ^cin gewann, in ber allein taß Q3}unber ber

2iebe blü^t. 3^m f)at, wie Pascal, 3U ^öc^ften ©aben t)eß ©eifte^

tie bo^ alle^ erft belebenbe, oerflärenbe, befeelenbe Äraft: t)ie Demut

be^iperjen^ gefehlt; barum ift au^ i^m nur ein brüchiger ^ölberlin

geworben, ein qualmenber ipolberlin, glü^enb unb ^id) oerje^renb

wie jener auc^, boc^ ol)ne |emal^, mit weld^er ©ier er e^ fic^ auch
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vtv\)ie%, rem auf3uflammcn. ^ß gehört ju Öen verruchten UnfäUcn,

i>üvä) Öte ber ^eutf(^e ©eift immer voiet)ev auß feiner ^a^n gefc^Ieu=

Öert tt>irt>, t>a% ipolöertin erft in ^lefer Äarifatur, bfe Tlie^fc^e oon

i^mift, auf MeDeutfc^engu wirfen Begann, 2!?ennnac^t)em^eroif(^en

7lfe^f(i^e=CRoman, Öer (?rnft ^ertram^ eble^ ^uc^ über il)n (ft (Öen

;,'23erfuc^efner^pt^o(ogie" nennt er eß fetbft/ bei ©eorg ^onöi in

Q3erUn 1919) näc^ften;^ einmal dn '^et)ant, t>on Öer ungeheuren

13fffonti(^feit ^lie^fc^e^, ber »ieUeic^t t>aß mac^tigfte ©c^aufpieler=

genie Öeutfd^er Station, im t)o^ften <ö\nn, im (öinn t}eß ^arocf,

war, abfe^enö, tinfad^ feinen &(\:)aH an eigenen o&er tod) eigene

erlebten ®et)anfen eruiert, toirö fic^ oieUet^t nic^t vitl me^r a\ß eine

fvdiid) fc^on Öur^ ^aß unerfc^rocfene ^agni^ Öer ^erbin&ung,

t>ur^ i^re gotifc^e (Spannung bcgiücfenöe ©umrne von Wagner
unö ÖötÖeriin unö Öem uralten beutfc^en lUtramontani^mu^, Öer

fc^on unferen ipumani;^mu^ wie unfer 3arorf gegeitigt ^at, ergeben.

Tiiefjf^e fam in feinem 2Pe(tgefü^( Öoc^ eigentlich nirgenb^ über

<t)öll»erlin ijinauß, 3n ber 3fnenfer "Raffung i)eß ^pperion ^eiJ3t e^:

„Der teföcn^frcje, reine ©e(ft befaßt

<S>\d) mit Öem (Stoffe nld)t, ift aber auä)

&id) fefne^ 'Dlngß un& feiner nic^t Setuuftt,

5ür i^n tft feine 5De(t; Denn außer i^m

Oft nic^t^ . . .

• Tlun füllen wir Öte ©c^ranfen unfreö 2Defcn^,

UnÖ Öie gehemmte Äraft fträ'ubt ungeöulötg

<öid) gegen i^re Sefefn, unÖ ei fe^nt Öer ©eift

3um ungetrübten ^et^er ftc^ jurürf.

T>od) ift in unö au(^ roieöer etroaö, Öaö

"Die ^effeln gern bei)äU; Öenn tDÜrÖ' in unß

'Das ©ottffc^e oon feinem ^Diöerftanöe

35ef(^ranft — wir fohlten un^ unÖ anöerc nic^t.

<5ld) aber nic^t ju fügten ift Öer 2oÖ . .
."

3n Öiefem ftilten 3<» S" ^^i^ «)ie £uft Öer 3nÖioi&uation, womit

.^ölöerlin fic^ t)on ^i^te befreit, ftecft eigentli^ au<^ fc^on bie tra=

gifc^e ^enöung ju feinem (Jmpeöofle^, aber ftecft nic^t, fobalö man

bcn ^Ifjcnt Öer Ergebung mit bem t)eß ^vo^eß t)ertaufci)t, auc^ fc^on

ber gange 3arat^uftra Hxinl 3n einem wunbcrooll gebanfcnreic^en
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^uffa^ über ,^ölÖerUn nnt ben Öeutfc^en Dbeati^mu^" (im £ogo^,

^anb VII, ^eft 3, bei ^o^r in Zübingm) f)at (Srnft gaffirer gum

erftenmat gegeigt, toie frei ipöiöertin m(i)t bto|3 ^i(^te, fonöern and)

©Delling gegenüberfte^t, ja ba^ er, ftatt, toie man bi^^er immer

meinte, von (Sc^eiling be^errfc^t oöer t)o<i) geführt gu toeröen, geraöe

umgefe^rt feiber Oc^etiing, &en ^^mit einer fc^tec^t^in unoerg(ei^=

lid)en (Jmpfängii^feit begabten, t)aS eigentii^e &mie &er D^egep^

tiüität", befruchtet ^at. 3m 3al)re 1913 erwarb bie berliner f6nig=

(i(^e^ib(iot^ef ein '^otiobtatt, t)aß auf gmei <öcitcn bie entf^eibenben

©ebanfen@(^eUing^ enthält, '^ß beginnt t)amit, ^a^ aUe 'JTletap^pfif

fünftig in bic'JTIoral fatie, ein ©ebanfe^ant^, t>m er nur bei weitem

noc^nic^terf^opft^abe. ^it ber '33orfteUung be^abfotutfeibftd'nbigen

3^ tritt 3ug(ei(^ eine gange 2öelt anß bem^li^t^ ^eroor. 3unad^ft:

5Die mu^ eim'^dt für ein moraiifc^e^ ^efen befc^affen fein? <Sint

^rage, t)ie ber P^pfif ;,enbti(f) einmal iDieber^iügei gibt". Unbpon
ber Tlatur ge^t e^ t)ann gum (ötaat, über t)m voiv aber, alß ctwaS

•iJ^ei^anifc^e^/no^ ^inau^ muffen. S^ thront bie3bee,biea(ie»ereinigt,

t)ic 3bee ber in fic^ ^at)r^eit unb ©üte oerfc^tDifternben ©(^on^eit.

©0 toirb ber P^iiofop^ gum 'Dichter, t)ie ^oefie toirb am^Snbe toieber

t}aß, xoaß fie am Anfang war: Se^rerin ber '^mf<^i)dt (iine nme
"3}Zptf)ologie im ©ienfte ber 3been: t)ic "JJlpt^oiogie muß p^iiofop^ifc^

werben un^ t)ic P^üofop^ie mpt^oiogif(^. T>iefeß granbio^ gebrangt

Äant überf(^reitenbe '^iatt, t)aß aud) fc^on gieic^fam mit bem Ringer

auf ^lietjf(gegeigt, iftüonipegei^^lanb, nad) einem .^ongeptS^eUing^,

t)aß, wie nun Saffirer übergeugenb bartut, t)en (Ertrag ber Begegnung

ipoiberiin^ mit *0(^eUing im Oommer 1795 enthält. Unb gewiß

^at Saffirer auc^ tavin rerf)t, wenn er meint, t)ai}, in biefen fo benf=

würbigen @efprägen, tie ^id) an ^ruc^tbarfeit für t>ie &efd)id)te t)eß

beutfc^en ©eifte^ nur etwa nod) mit tcn 'Disputationen üejfingS unb

3acobiS gu 5Do(fenbüttel unb 'iöraunfc^weig im 3uli unb Qluguft 1780
unb mit ber ^agnertaufe ^^ie^fc^eS im ©olbgiang ber 5!ribf(^ener

3^age »ergici^en laffen, t)a^ ta <S>d)eilinQ cß ift, ber empfängt, ^ö(=

beriin aber, ber auSfät : , Oc^eiting ^at bem, waS bamaiS a(SJorberung

in ipoiberiinS ©eifte bereit (ag, nur erft t>ic bewußte fpftematifc^e^or=
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muticrung gegeben. -33a^ bei bCefem eine ^Tottoenbigfeit feiner funft=

terffc^en flatuv xoav, t>aß oertpanbelt er in eine programmatifc^e

TlottDenbigfeif. '^ü Öer ganjen ©(^a'rfe feinet ©eifte^ — einer

©c^arfe, Öie fic^ geraöe in Öemllebergange &er &ehkU iinb "Probleme

imö gtei(^fam in if)rem ^etlöunfel immer toieber betoatjrte— [teilte

er mit einem @^tage ben 3nt)att unb t)aS Bici ber inneren geiftigen

kämpfe ipoiberlin^ anä 2i^t (Sr lief) feiner unbeftimmten ©e^nfu^t

i)er\ begriff unb baß ^ort: er oerfi^erte ii)n, i)a^ ^tDi'fc^en bem,

xoaS er alä 'Dichter erftrebtc unb beburfte, unb bem, wai t)ie pf)ilo=

fop^ie, maß bie "^^ernunft alß ^o(^fte *5lufgabe aufftellte, feine un=

überbrürfbare Äluft unb fein unauf^eblic^er ©uali^mu^ beftanb.

"DiePoefie felbft barf unb fann gur i!e^rerin ber "JHenfc^fjeit toerben;

ber „'3)^onot^ei^mu^ ber "Vernunft* unb ber ,,Polpt^ei^mu^ ber

(Binbilbung^fraft* finb miteinanber vereint unb oerfö^nt. ^ötberlin^

3ntuition von ber ?latur unb von ber griec^if^en ©öttertpett tpirb

von ©(^elling jur betou^ten "©ebuftion umsebiibet." Unb gan3 fo

felbftgefe^t unb geifteigen toie gu ©(^etling fte^t ^otberlin aber and)

3U bem anberen 3ugenbfreunb, gu ^egel, mit bem i\)n, wie er ein=

mal fo rü^renb f(^reibt, „bie£ofung:^ei^©otte^!" oerbonb. Reiben

ift er ber ©ebenbe, weil er, toä^renb i^nen bie ©renken beß 'Öenfen^

gebogen finb, einer ^ö^eren D^egion angehört, ber prop^etifc^en, in ber

3um (Clement be;^Oenfer^ nun no^ baß ent^üllenbe beß T>i(i}tevß tritt.

*5tberber(3^rittüberÄantgenügti^mni(^t,eru)agtno^mef)r,ertt)agt

aurf)ben©^rittüber©oet^e.1)enntDenn@oet^efi(^imCS(^aufelftuf)l

t)on ©pftole unb ©paftole ftill am farbigen "^Ibglang beruhigt, mit einer

^Jnneren ©efperation" freiließ, beren fur^tboren 3ngrimm bie ©e=

fprc((^e mit bem Äanjler *37lülter immer toieber bejeugen, ift ipolberlin^

2oß: „auf feiner ©tätte gu ru^'n", er gehört 3U ben ©e3eic^neten,

bic feinen ^rieben finben im 3rbif^en, 3U ben mit ber inneren Un=

ru^e ©eftai^etten, bie fie fetber nun 3um eigenen Oegen ober '^luc^

entfc^eiben muffen, at^, toie ber Neuroner 'JJlaler ^illibrorb ^er=

fabe fein fc^öne^ ©elbftbilbni^ genannt ^at: ,llnru{>e 311 ©Ott"

Oe^t hei ^erber in ^reiburg erf^ienen), Unruhe 3U ©Ott, toie fie

van ©og^ bur^raft, tpie ben ©runeujalb, ober aber Unruhe 3um
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?]fe^t^, inS etoigc Tlein. ©einer f)eiligen Unruhe ^u ®ott ringt

^6lt)evlm Öen ^egrfff ber etiire, Öa^ ©efü^I efne^ ^eften fm @trö=

men&cn, ben ©tauben an dn (öein ab. (?r toei^ e^ nur fetber gar

nic^t, wie weit er gute^t fc^on aUm Pant^ei^mn^ unter fic^ (ä^t.

(?r t»eif3 &oc^ au(^ nic^t, tpie \dm ganje 3eit Öaö ntt^t wei%, waß
im ©runöe feine ©rieben aUe finb: feine griec^ifc^en na'mtic^, fon=

öern ©riechen t)eß »on i^r verleugneten, geujattfam »ergeflfenen

^arorf, j'a Öe^ bapertfrfyen ^arocft^eater^ geraöegu unb feiner t)md)=

anß iniS iE^rifttic^e, genauer : in^ 3efuitifc^e fpirituaiifierten Qtntife,

Öeren ©eftaiten nun ein (^vUbniß von foic^er, |eÖe^ ©ernüt umroa(=

3enÖen ^a(^t Ratten, ba^ t)ie ©pur baoon nimmer in ber abenb=

länbifc^en "JJ^enfc^^eit gang oeriöf^en fann. %n^ ?lie^fc^e ^at be^

S^riftentum^ entraten ju bürfen boc^ nur teß^alb toä^nen fönnen,

töeil er nic^t tou^te, toie burc^ait^ übergriec^ifc^ )ein X)ionpfo^ ift,

tDie ganj barorf! ^r i:)at boc^ anii) ni^t getoufet, ta^ er, toenn er

t)om S^^eater %ti)enß fpric^t, im ©runbe nur immer t)aä ^arorf=

t^eater bef^reibt. ©erabe fo tpie Wagner nic^t getou^t i)at, t>a^

^apreut^ auferftanbene^ barorf, t)a^ ber Parftfat i>ie Ärone t)cä

Q3arorft^eater^ ift. ©aoon fte^t a((er()anb in meiner näc^ften^ er=

f^einenben @^rift über t)aß ^urgt^eater. '57lan wirb fie iefen, gerabe

barüber aber toieber ^intoegjuiefen trachten, über t)aß (Sntfc^eibenbe

barin, genau fo wie manß mit bem ^errli^en 5Derfe ma^t, bem id)

fie oerbanfe, ja t)aß mi^ überhaupt erft c)ftcrreic^ifd)e^ 3Defen, aber

aud^ ^en ©oetf)e feit ber Panbora unb toonoc^ t)ie '??l6gHc^feiten einer

fünftigen beutfc^en Äuitur liegen fönnen, erfennen geteert i)at, mit

3ofef Ttabier^ getoaitiger Siteraturgefc^ic^te ber beutft^en ©tamme
unb Sanbf^aften, neben ^urbac^^ ^o^em ^erf ber erften germa=

niftifc^en £;eiftung feit ^öil^elm ©euerer, ^ie toieber ber erlauchten

iJrabition ber ©rimm nnt) Urlaub ebenbürtig ift.

April ^{fx felbjltgefä'ilig perorierenber Änirpö beie^rt einen gebulbigen

alten iperrn fo laut, baf3 au^ wir anbern alle, t)ie ben fi^ immer

no(^ me^r oerfpätenben 3ug erwarten, gejtpungen finb juju^ören.

„X)aßbicfe5Dirtfc^aft nic^t weiter gebt," erflärt er, ^,t)(iß wcif^ boc^
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fc^on ein |e&er! 'Öenit warum? 'Z)aä &elt> fet)(t. ©er ^enfc^ braucht

namtt(^ em Q^runöfapitat unÖ fotgttc^ brauet auc^ &a^ £an& ein

©runöfapttot, &a^ ift e^! 3e^t aber, toie oerfc^afft e^ fic^ ba^?

©ang einfach : xpenn »Cr biefe Üd'nÖer, bie früfjer einmal Oefter=

reic^ t»aren, je^t aber aiiöemanber ftnö, o'ffenttic^ ein jebe^ perftei=

gern! *^(fo: 3!iro(, ©aljburg, Oberofterret^ uftD., wer gibt me^r

bafur? 3um etften, jum gtoeiten, gum brttten! 51o &a braucht unö

©aljburgern Ö0(^ tpa^r^aftCg niä}t bang ju tperöen, unö getoi^ ntc^t,

xoeii wir ja toettbefannt ftnö, fc^on bur^ &en 'JHojart. &Ui^ xoev=

Öen f alle t>a gelaufen fommen, ber (Jnglänöer, Öer 3ta(iener unb

ber ^ran^o^, gar aber ber "^tmerifaner, alle werben f fic^ tummeln

unt) mitligitieren. Tlo unt> warum foll ftc^ benn für Oberofterret(^

unb 3!irol ni^t boc^ anä) ein i!iebf)aber finben, j'a vieUei<i)t fogar für

Wien7 T>enn merPwürbige ©ufto^ gibt'^ in ber ^elt. Unb grab

fo moc^t fi(^ t>ann einmal erft geigen, xoaß ein je^e^ £anb eigentlich

übert>aupt wirflit^ wert ift! X)a fam t>aß t}ann enUi^ einmal beut=

lic^ 3um '5?orfc^ein! Unt) fo war t)asi auc^ bo^ nur l)oc^ft gerecht!

5Der aber hann für unfer £anbl f^lie^li(^ am meisten bietet, ber

^ranjo^ ober ber (Jnglanber ober wer'^ ^alt bann ift, bem gef)ört'^/

wir aber fyätten bann ein ©runbfapital, tamit fonnten wir erft wieber

ein orbentlic^e^ 2eben anfangen. <^v aber, ber Qlmerifaner ober wer'^

^alt bann fein wirb, i)ätt bamit bann bod^ au^ felber glei^ ein 3n=

terejfe bran, ba|3 er gut wirtfc^aftet, weil feiner, ber fi(^ i)aß Regieren

fo oiel ©elb lyat foften lajfen {t>enn fie motten einanber beim %uß=

bieten ja f(^on gehörig ^inauffc^rauben!), nac^^er fo bumm fein

wirb, ha% er fc^le^t regiert, weit i)aß ja fein eigene^ ©etb war, ^a^

er üertut, wa^renbgegen ^ie unß |e^t regieren, nic^t ^a^ i^re, fon=

bern unfer ©elb vertun imb auc^ bo^ gar feinen vernünftigen %nlaf^

^aben, t)a% fie gut regieren, weil f ja bafür auc^ nic^t me^r gejault

frtegen, al^ wenn fie f^lec^t regieren, alfo t>a waren fie ja bann boc^

?Tarren, fic^ erft anguftrengen, ta% fie gut regieren!" ^olfe^ftimme.

^an fie^t barau^, baf? wir erft gar feine Slarte me^r brauchen, um
un^ ben Tlationalftolj abzugewöhnen.
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10. April ?loüali^ fogt: „"^Ue 3nfäiU unfere^ 2tbenß ftnb 'JJIaterialien,

auß Öenen toir machen fonnen, xoaS wir woiUn; wer oiet ©eift ^at,

ma(^t t)ie( au^ feinem 2ebm/' ^^ fommt alfo ']t^X nur Öarauf an,

tüa^ XDxx a\x^ Öem ^.'JTIaterial" unferer ?^ieber(age machen toerben;

Öi'e Preußen jum ^eifpiel ^aben au^ bem ^^atertal" üon 3pn<i

bie '5}6lferfc^ta(^t oon £etp3ig gemacht, ©o werben toir in ein paar

3a^ren "iim ^ugenfc^ein baoon ^aben, t»ie t)iet ©eift ber ©eutfc^e

je^t ^aX.

12. April 3n ©tep^an ©roj^mann^ regfamer 2I3oc^enfc^rift ^.'Öa^ 5!age=

hu^" (ipeft 11 unb 12 üom 31. ^ärg; (Brnft v»^o^tPo(t Verlag,

Berlin) ftimmt Äepferting^ in "Darmftabt geplanter ^©c^ute für

^Dei^^eit", meiner legten beiitf^en ipofpnung, mm au^ 3^^oma^

JTlann ^erj^aft ju. '55or altem ift e^ W "ßropl)e3eiung t>tß 'iöalten,

baJ3 fortan in allen i^d'nbcrn ^politif(^e "Probleme allgemein al^ fe=

funbar gelten ©erben*, gu ber '?7Iann aufatmenb "^men fagt: ^Qlmen,

'kirnen! @o fei zi, fo tuirb e:^ fein
!

" Unb ein ipauptoerbienft Äepfer=

ting^ f(^eint i^m gerabe ber ?tac^brucf, mit bem biefer hü ber ge=

forberten ©pnt^efe t>on @eele unb ©eift "Otn Slon gang befonber^

auf t)zn ©eift legt nnO nur oom ©elfte W menfc^li(^e 5J3ieberüer=

einigung ber ©eele mit bem ©elfte erwartet, nic^t üon ber (Seele,

nic^t t)om ©emute. 3(^ muft gefte^en, bagegen ftille 3ti>eifel in f)egcn.

^6'glic^, baf3c^ber©eift ift, t)on bem ber 3mput^3U jener -3}ieber=

Bereinigung au^ge^en toirb. "^ber e^ fc^iene mir eine ©cfal)r, wenn

ber ©eift '^ahti, voaß in feiner Tlatur liegt, W ^errfc^aft gu ge=

winnen ftrebte. "JJlag er beginnen, aber er barf nic^t fütjrenb bleiben:

t)tnn cß ift im ^efen be^ ©eifte^, wo man i\:)n führen la^t, fogleic^

gu üerfüf)ren, oor allem immer auc^ fi(^ fetbft gu oerfüt)ren. @ie

bürfen mic^ be^^alb, lieber S^^oma^ '37^ann, noc^ nic^t gleich ber

DRomantif oerbä^tigen: ic^ bin fo unromantifc^, al^ man nur irgenb

fein fann, id) hin barocf. ©erabe weil id) barorf bin, will auc^ id)

ja jene ©pnt^efe oon ©eift unb ©eele fo ftarf, t)ie boc^ im '^benb»

lanb nod) niemal;^ fo rein errei^t worben ift al^ eben burc^ t)aS

^arocf. Qlber weil i<i) barorf hin, weifi id) auc^, t)afi jene (Spnt^efe
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nur bann möglich ift, wenn i^re beiben Pole ganj t>on Öerfelben

Äraftfmb, baftfienurfotangemögnc^ ift, at^ £>a^ »oUige potanfc^e

®(et^getDic^t ungeftört hUiht, t)aä gu ftören bie f(^eue (Seele niemals,

ober ber felbftfü^tige, ber immer Iteblofe ©etft ftet^ oerfu^t (ber ja

bO(^ aud) t>aä ^arorf jerftort ^at). ©er ©eift toirb immer glei^

toieber oerfu^en, ob er fi^ t)k ©eele nic^t amalgamieren fann. Tiaß

ift ftet^ feine Qlrt : er oerfpric^t unb meint fogar vielleicht im (Ernft

©pnt^efen, aber in feiner ^anb toirb ein "Amalgam barau^, ber Sob

jeber ©pnt^efe, beren 2ehm (hm barin befte^t, t)ie ©egenfd^e, tie

fie 3ufammen^alt, alle gan3 rein unb gan3 ftarf gu bewahren, jeben

fo rein unb fo ftarf, t)a^ eben au^ ©rucf unb ©egenbrurf ber un=

»ermif(^ten untf unoertoifc^ten, einant)ev bebrängenben unb babur^

t)aß (Extrem, t}aß 'JHa^imum einer jet)en ^erau^^olenben ©egenfä^e

jule^t t)ie faft unertragli^e (Spannung entfte^t, in beren Sntlabungen

bur^ t)ie Sat fi^ (Spnt^efen allein erfyalten fonnen. (Spntl)efen leben

immer nur in ©etoittern. '3}^i|3oerfte^en (Sie mi^ ni^t, S^oma^
^annl "^lu^ i<i) ftimme Äepferling burc^au^ ju, tpenn er fagt: „^aä
ber Äritif ni(^t ftanb^ält, xoivt) nie me^r bauernb ^errf(^en fonnen."

©em fann ic^ ru^ig ^uftimmen, roeil iä) mi^ fi(^er toei^, t)a^ mein

©laube jeber Äritif ftanbl)alt, t»enn i<^ auc^ freiließ hen mir atl3u

jtorbbeutf^en 2Dal)n ni^t teile, t)a^ eä jemals einen ^autonomen"

©lauben geben fonnte. »'Denn , autonom" unb „ptUd^" fc^lie^tfi^

au^", fagt 2^ie^fc^e mit '^ed)i unt) ©taube f(^lie^t <Sittli(^feit ein.

©erabe barum fprec^en (Sie mir au;^ bem iper3en mit t)en ^Dorten:

„^aß not tut, ift, ta^ ber ©eift aufbore, nur fic^ felbft, ba:^ ^ei^t

t)ie Serftörung 3U toollen, ta^ er fi(^ entf^lie^e, fortan bem 2ehen,

ber ©an3^eit unb iparmonie t>eß '55^enfc^en, bem ^Dieberaufbau fee=

lifc^er ^orm 3U bienen, ba|3 er 3ur '^eiSi^eit toerbe." Unb ebenfo,

toenn <öie xoeitev fagen: „3(^ glaube ni^t an einen beutf(^en ^epu=

blifani^mu^ in irgenbeinem alteren toeftlic^en (Sinne" (toobei id) in

©ebönfen einfc^alte, ba|3 i^ mir bagegen fef)r gut einen CRepubli=

fani^mu;^ beutf(^en (Sinn^ benfen fann, ettoa na^ ber "^Irt ber guel=

fif^en ©tabtftaaten, auf beren fruchtbare g^orm neulich ipermann

^efele ^intt>ie;^ — fennen (Sie t>enn übrigen^ ipefele;^ fagenl)aft
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fe^one^ ^uc^ über ,'X)a^ ©efe^ txv ^orm', bef 'Dfeberfc^^ in yna,
t>aß 3f>rer ©eifte^art fo tief oeripanbt tft unö 3^ren ^.'iöurgerfUnn'

au^ bort, ja gerabe bort erfreuen mu^, voo e^ mic^ 3tgeuner 3uroef=

(en (eife befremdet?)^'^u(^ era^te i<i) mit 3bnen, fahren @te, gu

Äepferting getpenöet, fort, t>ie ^eoolution „in feinem ©inne für

Qvo^'f unb toer mir fagt, Öa^ Öte (Srt)ebung von 1918 eine reinere

unb tpaf)rere getpefen fei ai^ bie t)on 1914/ bem (a^e i(^ in^ ©e=

fic^t . . . 'Deutfc^lanb aU Äuttur, a(^'3JIeiftertperf, al^ ^ern)irfti(^ung

feiner 'Jnufif/ "Deutfc^ianb einer flugen unb reiben ^ugeglei^, beren

©timmen in funftuoUer'^rei^eit einanber unb bem ev^ahmm&an^m
bienen, ein »ielfa^er '23oif^organi^mu^, gegitebert unt) ein^eitiic^,

polt S^rfur(^t unb ©emeinfamfeit, (S^tf^eit unb ©egentpart, 3!reue

unt) Äü{)n^eit, betoa^renb unb fc^opferifc^, arbeitfam, toürbeooll,

glücfli^, t)aß '33orbilb ber "^^olfer — dn 3!raum, ber toert ift, ge=

träumt, ber tpertift, geglaubt jutoerben." (Solangebiefer^Pa^rtraum

no(^ in f)unbert t>eutfd}m 3ünglingen tpac^t, unt> i^rer finb gef^n--

taufenbe!, mag man getroft t)ie '^an^itm ber offijiellen beutf^en

Politifungeft6rtf^iebenlajfen,bi^fteber^orgentoinbt)ertt)e^entPirb.

13. April 3urSüftung meiner O^ren von bem graffierenben Umfturgbeutfc^

le^ id) jetjt tagli(^ roieber ein paar Oeiten ©tenb^al, am liebften in

ben Briefen, n?o ^eim forellenba^flare ©pra^e gan3 unmittelbar

quillt, „j'abhorre le style contourne", befennt er felbft, in bem

ujunberbaren ^rief an ^algac. 3^ fc^refbe, fagt er t)a, fo f(^le^t

nur au^ übertriebener 2ich( gur £ogif. Unb er ^atte bie ©etoobn=

}:)cit, bevor er f^rieb, gern ein paar (Seiten t>eß Code civil gu lefen,

um ftd) an ^Tlatürltc^feit'' ju gemo^nen, (So foltten unfere jungen

'öic^ter »erhalten toerben, tägli^ ein paar (Stunben taß "Öienfts

reglement unferer weilanb '^trmee ju lefen, eineß ber toenigen öfter»

veiä)ifd)en ^ü(^er t)on mivtHd)ev Profa. ©eine £etbenf(^aft für t>en

„natürlichen" (Stil aber begrünbet er fo: „]e ne veux pas paf des

moyens factices fasciner Täme du lecteur." 'Z>aä ift ber Unter=

fc^ieb gtoifc^en bem „gefuc^ten" (Stil unb bem (tpie Tlie^fc^e it)n

genannt ^at) »gefunbenen' (Stil, "öiefer toirb nämiid) in ber (Sa(^e
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fctbft gefunben. 'Dagu mu^ man aber erft eine Oac^e ^aben, Öer

man bic Äraft 3utraut, Öurc^ firf) fetbft gu totrfen. 50er bagegen

einen @ti( erft fuc^t, perrat, ba^ feine Oac^e 3U f(^ipa(^ ift unb er

barum ^m £efer ni(^t burc^ fie fafginieren fann, fonbern bte ipitfe

t>on moyens factices braucht. ,3c^ fuc^e", fagt ©tenb^al, „toa^r

unb flar gu berichten, voa^ in mir oorge^t. 2d) tmnt nur eine D^eget:

flar gu fein, ^enn i^ nic^t fiar hin, i]t meine gange ^ett verni^iet."

^er aber ni^t^ in i^m '5)orgef)enbe^ gu berichten \:}at, fu^t einen

'Dunft, aU ging ba^inter t)od) »ielieic^t ettoa^ oor. . . . 3n einer

au^fc^roeifenben ©tunbe ^at <Stenb^a( einmal feierlich erfiart, er

fc^reibe nur für f>unbert £efer. '5Beiften^ ift er befc^eibener unb be=

gnügt fi(^ mit gwangig. Ob ©oet^e f)eute me^r f)at, mef)r at^groangig

tDirfiic^e £efer auf bem (Srbenrunb? Unb er ift boc^ in feiner Profa

beitoeitem nic^t fo ftreng toie ©tenb^ai, ober er ift, richtiger au^=

gebrüdt, nic^t fo einfeitig ftreng tote ©tenb^at. "^u^ er toid, in ber

3eit feiner C*^eife, Äiar^eit be^ '^tu^brucf^, auc^ er wiü vor altem

^ie ©ac^e felbft, aber fie genügt i^m no^ ni^t. „'I^uvd^ dm fo ge=

naue ©^d'^ung ber ^orte, burc^ t)m beftimmten ©ebrauc^ berfelben

entfte^t eine gefaxte «Sprache, t}ie fic^ t>on ber^rofa tpeg unmevUiä)

in t)ie l)ö^eren D^egionen er^bt un^ bafelbft poetifc^ für fi(^ gu fc^alten

oermogenb ift," (?r rü^mt (in einem 1804 für t)ie i^iteraturgeitung

t?erfaJ3ten Q(uffat3) an ^einri(^ ^0^: ;,3^n befriebigte nic^t allein

jene ©ebiegenf)eit be^ "^lu^brurf^, too jebe^ 5Dort richtig getoa'^lt

ift, feinet einen Tiebenbegriff gulä|3t, fonbern beftimmt xint) eingig

feinen ©egenftanb begeic^net (paß ift ei t)od), waß ©tenb^at mit ber

^orberung ;,flar gu fein" meint, aber ©oet^e forbert nun no(^ me^r),

er »erlangt gur '53otlenbung ^o^tlaut ber Sone, 5Dot)tbetDegung

be^ "periobenbau^, toie fie ber gebilbete &eiit auß feinem 3nnern

enttpicfett, um einen ©egenftanb, ein Smpfunbene^ üotlig entfpre=

c^enb unb gugleic^ begaubernb anmutig au^gubrücfen." "Damit ift ein

^6^fte^3beal tjoltenbeten @til^ gewiefen: „"^^oltig entfprec^enb unb

gugleic^ begaubernb anmutig!" "^ber too finbentpir eS erreicht? ^ei

^erobot unb 5Cenop^on, bei Sdfar, beim (^pangetiften Sufa;^, bei

^ante, Sola t)ie S*^iengo, Petrarca unb "5}langoni (fie fallen noä)

3
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^uxDtiUn hiß in Ö'Qtnnungio hinein nad)), an fünf ober ftcben <öU\Un

kalter ©cott^ unb vieiUid)t au(i), vomn^Uid) »erbtebermeiert, ^la=

caular>ß, hd '^oHaive, ^laubcrt (?) unb "JJ^aurice ^arre^, bei t>m

&vimmß unb Uf)tanb, im Jlac^fommer unb ^itifo (Stifter^, bei

'^ißmavd unb i^agarbe,- bod^ nun aud) no^ t)ie Flamen "Fontane unb

©eorge ^ergufe^en, 36'gert f^on meine ^anb. „^öiiiQ entfprec^enb

unb gugtetc^ begaubernb anmutig!" T>ai ^»begaubernb "unmutige'

tDÖre noä) nic^t fo f^toer, aber „jugleic^" au^ ^vöiiiQ enifprecfienb'

fc^eint tDirfli^ faft über tic menfc^li^e Äraft, "^lu^ gerabe ber '5tn=

biid unferer 3üngften betoeift ticß toieber, bencn ef)er no(^ Qinfä^e

gur „"^Inmut" gelingen, aber t)aß „t>oUig (?ntfpre(^enbe" bi^^er üer=

fagt bleibt, t)aß freiließ vitlUi(i)t eint überhaupt nur ^ö^eren £eben^=

altern mogli(^e ©elbftübertoinbung t)orau^fef3t. (Srf(^ti)ert toirb cß

t)cn 3üngften allerbing^ noc^ baburc^, tiafi, oiellei(^t gerabe biefer

Generation toieber einmal ein groJ3er Umbruch ber ©prac^e guge=

tpiefen ift. 3^ frage mic^ oft, ob toir nic^t unmittelbar üor einer

getoaltigen (5pra^tüenbe, ja vieUdä)t fc^on mitten in i^r ftel)en.

^nttoorten fönnte, toenn irgenbein 'JTIitlebenber, auf biefe ^rage nur

3urba^/ fein anberer ^at l)eute ^urbarf)^ ©e^ör für i)aß unter=

irbif^e ^auf^en in unferer ©pra^e, in ©prac^en überhaupt, ^r

tDei|3 auä), baf3 fol(^e Oprac^tocnben immer Äulturtoenben finb; unb

Sauttoec^feln i^ren Äulturfinn, il)re geiftige "JT^einung abju^ören,

tarin ^at tß biefer ^ov^cv an ber ^anb gtoifc^en "^Mittelalter unt>

^Deformation gur ^o^ften 'JHeifterfc^aft gebracht. (Bein „'Seric^tüber

t)ie ^orfc^ungen gur neu^o(^beutfc^en (öpvad)= unb ^ilbung^ge=

f^id^te', in ber ©i^ung ber preuftif^en Qlfabemie ber ^iffenfc^aften

00m 22. 3<in"<i'^ biefei^ \}^l)vcß, ift toieber ein unfä'gli(^ beglücfen=

i>eß 3eugni^ baoon : iljm unb 3ofef ^tabler allein ift boc^ t)ic

beutf^e ©prac^toiffenfcf)aft no^ toa^rl^aftig „t)ie ^^Dilfenfc^aft 00m

beutfrf)en 2eben\ ^ie Äultur fprac^bilbenb toirft, aber t)ie ©prac^e

bann e^ i^r vergilt, inbem fie nun fogleic^ felber toieber fulturbilbenb

toirb, unb toie t>ieß in einer ^ö^eren D^egion al^ ber nationalen ge=

id)iei)t, wie ©eift auc^ über t)ie 'Golfer bintoeg gu t)en ©pra(^en

fpric^t, fo taf^ ^urbac^, oF^ne parabo^r gu tocrben, „ "Dante tcn ^it=
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begrünbcr t>ev ncu^oc^beutfc^en @^n'ftfpra(^e" ju nennen tpagen

Öorf, t)aß (d'^t jetem, Öeffcn ^erfjeug Öa^ ^ort i% wie gering er

fi^ fetber aud) fugten oöer tüiffen mag, t>a^ iperg anf^tpeUen por

ftoljer ©eltgfeit . . . ©iefer "^Ifaöemieüortrag '^uxt)a^ä ft^tt^fet mit

Den Porten: „ipeute finb toir toieber ein 3erbro^ener @taat, ein

jerriffene^ ^olf. Unö abermals, wie im XIV. unö im XVII. 3<»^t'=

^unöert, toirb bie beutfc^e ©(^riftfpra^e ba^ Banner ber (Einheit

unb ber ipoffmmg. "^Tlögen toir e^ f(^ü^en unb ()ei(ig galten, tia^ eß

nid)t ein finniofer fprac^tic^er Tleuerung^brang gebläßter Of)nma(^t

freoei^aft serftücfete." %u(i) mir toirb jutpeiten von biefem ;,7teue=

rung^brang gebläßter O^nmac^t" angft, ^ann aber bo(^ au(^ toieber

angft baoor, eben biefc "^ngft fönnte mic^ bereinft aud^ ben 2Teue=

rung^brang toa^r^after unb mir burc^ t)en ©egcnbrucf gur^erjerrung

angeftauter (Bpvai)tvaft ühex^öven taffen,- t)ie beiben mögen gutoeiten

3um '23ern?e(^fe(n ä^nticf) ftingen. %i^ t>ie „@cmefpra(^e'' ©türm

auf ba^ „mei^nifc^e^o^beutfc^* tief, toer tuar ba ganj fi(^er, ^tä^=

ungen ber O^nma^t {t>ie eä aud) ^amaiä gab) von t)en 3u(fungen

ber Ueberfraft (^ie ei oielleic^t aud^ tyeute gibt ober boc^ morgen

geben toirb) immer g(ei^ \}e\xi\i6) unterf^eiben 3U fönnen?

%\xß ^olberlein notiert: „O, ein ©Ott ift ber 'JHenf^, tpenn er 14. April

träumt, ein Bettler, toenn er nac^benft/' — „^i ift ein fo f(^one^

^e'Qei^en in adem toa^ toir treiben, tpenn e^ mit gehaltener <Seetc

gefc^ie^t . . . Qlber toer \)ä{X in fd^o'ner ©teliung fi(^, toenn er fi^

burrf) ein ©ebränge ^inburc^arbeitet, too i^n alie^ \)in unb f)er fto'^t!"

3c^ fuc^te ©oet^e (ange üergebtic^ na(^ einem Urteil über Pa;^cal 16. April

ah unb fanb nic^t^ al^ im neunten '23anb ber 7laturtDiffenf(^aftli(^en

@cf>riften in einem (^rjerpt ©oetlje^ a\xi Äarl ^öil^elm Tlofe^ „Äritif

ber geologifd^en S^^eorie" bie (Stelle: „nac^^ßa^cal am menf^lic^en

©eifte oergweifelnb*. T>a fommt mir aber ie^X unt>er^offt eine ber

„D'^egenfionen*, ^ie ©oet^e in ^en 3af)ren 1772 unb 1773 für t)xt

„§ranffurter gelel)rten '^Injeigen" fc^rieb, unter, t>ie mit einem ^ut=

anfall gegen ^a^cat f(^ließt. (S^ ^anbelt fic^ um eine ,,^efe^rung;^=

8*
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gef^ic^fe t)eß »ormatigen ©rafen 3. ^. ©truenfee", bie ber ??e=

genfent, fo toenig er an i^r im ©run&e gu (oBen voei^, „bemot>n=

geachtet altert (Altern, Sebrern, "ßreötgern unö übertriebenen 'Deooten

angeiegentli^ft empfehlen* 3U fonnen meint, toeii ^ie barau^ „t)k

groj^e ^a^r^eit (ernen tperben, t>a% atigu ftrenge unt) über t)ie ©ren3cn

gebe^nte DJetigion^morat t>en armen ©truenfee 3um '^einb ber

^Religion gemacht \)at. 3!aufenbe ^int) es! auß eben ber Urfai^e ^eim=

iid) unb öffentlich, Saufenbe, t)ie Sf)riftum al^ i^ren ^reunb geliebt

f)aben toürben, toenn man if^n i^nen al^ eimn ^reunb unt nic^t

al^ einen mürrif(^en S^prannen oorgemalt ^d'tte, ber immer bereit

ift, mit bem "Donner jugufc^lagen, too ni^t t)oc^fte '5)ollfomment)eit

ift. ^ir muffen eß einmal fagen, toeil e^ un^ f(^on lange auf bem

^erjen liegt: '5)oltaire, ^ume, £amettrie, ipelüetiu^, D^ouffeau unt)

ii)ve gange ©c^ule l)aben ber 'JHoralitat unt) ber Religion lange nic^t

fo üiel gef^abet, al^ ber ftrenge, franfe "ßa^cal unt) feine (S^ule.*

^an t?erftef>t t)aß: ©oet^e;^ unbefangener reiner ^eltfinn ift'^, t)m

t)ie fc^le^ten TlertJen "ßa^cal^ empören, "^tber toenn er t)ann biefen

3orn au^ auf t)ie »(Schule* Pa^cal^ au^ftrecft, fragt man fi(^, toer

t)enn bamit eigentlich gemeint ^ein mag. "ßa^cal ^atte feine ,@^ute"

.

Sr toar felber ein ©c^üler: ber 3anfeniften. "^uf fie, t)ie halt) 3er=

ftoben, fann ©oet^e nic^t gegielt ^aben. %uf wen alfo? Die ^rage

toerft in mir einen alten "^erbac^t. 3c^ fonnte mir ja niemaliö re^t

erklären, tparum ©oet^e, ber pon t)en paar Äat^olifen, t)ie er »on

'^ngefic^t gefannt ^at, immer mit ber t)6^ften ^etounberung fpric^t,

ber für bie (Saframente fooiel "^^erftanbni^ \:)at, t)af>, ifym i^rer noc^

gu tDenig finb, ber t)en t)o^en, , allen "DHenfi^en in^gef)eim ^^rfur^t

einf^ö^cnben" @inn ber 3cfuiten, it)re ,gro^eÄlugl)eit'', unt) ^wav

,Älugl)eit" mit einer ;,^reube an ber@a(^e t)abci'', unb t)ie ,Äon=

f'equenj", mit berfie „nic^t bie alte, abgeftumpfte "^nbac^t fortgefetjt

^aben, fonbern mit bem ©enio ©a'fuli fortgegangen finb", gar nic^t

laut genug 3U rühmen voei^, marum berfelbe ©oct^e t)ann boc^ «lieber

bei jeber ©elegent)cit gern gegen alleö fatl)olif'(^e 'S}cfen auß irgenb=

einem boc^ offenbar fe^r ftarfen 3nftinft tjerau^ proteftiert. (?r fc^atjt

t)ie Äatt)olifen, boc^ üor bem Äattjoligi^mu^ graut if)m. S^ai er i^n
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Öenn überhaupt gefannt? 'S^aS von i^m f)at er ctgcnttit^ ge=

fonnt? (£^ tDa're möglich, Öa^ er einfach Pascal, ber tt)n an=

toiöern mußte, Öafe er Öiefen 3<inf«ntftfn Pa^cat für ben Äat^o=

(igf^mu^ genommen ^at. ©era&e Öaß er f)c(retif(^ ift, ba;^ nimmt

)a Tlic^tfat^oltfen immer »on oorn^erein für Pascal ein: er t)at if)r

Vorurteil gegen bie Äir^e für fi(^. Unb i^ fann mir nun gang gut

Dorltetlen, ba|3 jemanb bann fo folgert: tiefer Pascal, tin ^aretifer,

offenbar a(fo nac^ bem Urteil ber Äirc^e noc^ gu frei, gu toetttic^

gefinnt, ift unertrd'gU'^ in feinem £eben^^a|3, toie muß e:^ bann aber

gar erft biefe Äirt^e felber fein! "^lu^ 2Tie^f^e ^at ja Pascal ge=

rabegu mit bem ganjen S^riftentum oertpec^felt, fo fe^r, t)a% er Qin=

mal ben ^eiligen Paulu;^, ein @c^impfu?ort fu(^enb, t)m »jüt)i\(^m

^a^cai' nennt. '5luc^ er fie^t änm »'^^ergtoeifelnben' in Pascal,

imb einen '^^ergtoeifelnben, ber nun nod^ tm "^erfud^ ma(^t, ,|eber=

mann gur '3)er3tDeif(ung gu bringen". Unb „mit ©rimm, mit "JJlitleib,

mit (Sntfe^en" fte^t er oor „biefcr faft toillfUrtieren (Entartung unb

^erfümmerung be^ 'JTlenfc^en", beren „'^eifpiei' i^m Pascal ift.

<iin anbere^ '^ai fagt er: „©efe^t, toir empfanben t)m ant)nn fo,

toie er fic^ feiber empflnbet, fo toürben wir ii)n Raffen muffen, wenn

er fi(^ feiber, gteic^ Pascal, l)affen^tt)ert ftnbet. Unb fo empfanb

tpo^l au(^ Pascal im gangen gegen tie "J^Ienf^en, unb ebenfo taß

alte S^riftentum, t)aß man, unter ?Tero, t)eß odium generis human!

„überfül)rte*, tpie 5!acitu^ metbet." ^Ifo tüieber Pascal al^ ,^ei=

fpiel", immer toieber biefetbe ^ormel: Pa^cal=(I^riftentum. Unbgang

gule^t no^ in einem ^rief an ^ranbe^: „Pascal, t)en id) beinahe

liebe, toeil er mi^ unenbli(^ belehrt ^at; ber eingige logif^e S^rift."

(^ranbe^ antwortet flüger: „Qluc^ iä) liehe )^aßcal "^ibev idi) voav

f^on jung für tie 3efuiten gegen Pascal [in i)en Prooinciale^]

.

Öie ^ettflugen, fie Ratten ja rec^t; er ^at fie nicf)t uerftanben.) @o
falfc^ toie Tlie^f^e bat nun vielleicht au(^ ©oet^e generalifiert uni>

wie jenem gum „^eifpiel" t)eä gangen Sfjriftentum;^, toarb oiellei^t

biefem ber 3anfenift ein "^nlaß, geitleben^ alle:^ .^at^olifc^e gu f(^euen

. . . Pascal, fat^olifc^ auftoa^fenb, boc^ o^ne gunädfjft t)en ©lauben

tätig gu gebrauchen, bann aber, al^ er t)ieß lernt, il)n gang groß unb
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tief ertebenb, toenöet auf Öiefe^ (^rtebni^ nun eine befonbere ©etfte^=

avt an: bie mat^ematif^e. 7tid)t, xoU Tlte^fc^e meint, ,Öer ein3ige

(ogif(^e Stjnft" ift er, aber dn ni^tS alß togifc^er unb noc^ t)ain pon

einer augentofen 2oQif, Öen fie barum terrorifieren fann unt) ber ou^

^?a^e nun roieber mit i\)v unfevm ©tauben gu terrorifieren oerfuc^t.

'Da biefer 3^errorift feiner felbft unt) ber gangen "iJ^enf^^eit neben=

t)er auc^ no(^ ein f(^opferif(^e^ @pra(^genie t>on bejaubernber ^ort=

getoait ift, t)a(t er bi^ auf t)m heutigen Sag £efer in einem grauen=

^aft empfunbenen^ann, ber fi(^ gule^t aiß^a^ gegen ben ^at\)oUiisi=

muß enttabet. <Sin feitfamer ^att, bem Äat^otifen befiagen^toert,

bem (Stitiften beneiben^toert : e^ f(^eint gar nic^t barauf anjufommen,

toa^ einer fagt, fonbern nur tpie, gar nic^t auf t)m ©efyalt, fonbern

nur auf t)ic ©eioatt t)eß ©agen^.

18. April 2öir finb j'e^t ©ic^ter gewohnt, t)cntn t)ic (Sprache bur(^gei)t/ ]a

t)kjcß 'Durc^ge^en gerabe f(^eint unß )ef3t re^t eigentli^ ber D^eig

von ©ebic^ten. 2Do^in, fragt (d'ngft niemanb me^r: ber ©ic^ter ift

fc^on fro^, nur überhaupt irgenbtoo angufommen, unb no(^ oben,

toenn nic^t gu fi^en, fo bo(^ ^aibroeg^ 3U t)ängen, feine^meg^ reitenb,

immertjin aber mitgefc^leift. 3a tpir erf(^recfen jci^t faft, toenn einer

erfc^eint, bem noc^ t)aß 5Dort pariert, ^ier ift ein fot(^er Äunftreiter,

unbno^bagu, tDet(^e^^unber! noc^ baju »oUerTlatur: .^an^oon

^ammerftein f)ei^t er („3toifc^en 3!raum imb Sagen* unb „1)aö

Sagebuc^ ber „^atur",- "^eriag Parcu^, '57^ün^en). Opengier t)at

einmal gefagt: „3ebe^ antife ©ebic^t ift fprac^iic^ eine ©tatue, j'ebeö

abenbla'nbifc^e eine (Sonate.* '?1un, bann Ratten toir an .V)ammer=

ftein t)cn tounberbaren '^a(( eine^gangantifen'^benbia'nber^: niä)tß

fettfamcr alß ^ie ge^eimni^üolic .^raft, mit ber er feine ©onaten gu

(otatuen bänbigt. (5r ift einer ber „'JJIufif ^at in fi(^ felbft", unt) uon

ber grofjen, au^ Urgebeimniffen tonenben ^rt, aber fie t)ann bur(^=

au^ plaftifc^ gebraucht, ©innlic^ f)ingegeben nad) auf^m unb bocf)

felbcr tDol)lDcrtDabrt im 3nnern : ganjQlug unt) Cbr, ujeltempfangenb,

aber bann foglcicf) immer aud) antmortenber "J^Umb, toeltgeftaltenb,

fein '$d)o blo^/ ein 3mpreffionift, ja, boc^ ein ^errif(^er, ber nic^t
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blo^ nimmt, fonöern fetber ebenfo vki gibt, ein mcifterti(^er, ein

baumeifterti(^er/ ent>U(i) emer, Öer Die fonft je^t getrennten Elemente,

Öie bo^ jufammen erft Den '©i^ter ergeben, toieber einmal fefter

S^ant) gebunden f)ä(t: fein'^ftdoe, von ben eigenen ^unöen jerriffen,

fonbern enöiic^ toieber dn %vion, feinen ©e(pf)inen gebietenb, tpefc^

ein ©({'tcf^fatn

„Umblü^ter $of im ^ulöcngrunö. "^uf hatten

©erlagen toufrtfc^ De^ ^a(Dc^ '3}lorgenfcf)atten,

"Da^ ^urme(bäcf)fein Dampft in jungen Srten.

"Die Oonne rücft. 'Die 'SDiefe btt^t oon Per(en.

53001 (Stro^Dacf) raucht e^ blau Den Gipfeln ju.

(Jin OenfenDengetn fc^aUt. "Dumpf rö^rt Die Äu^.

Änedjf, D?of5 unD '2Dagen ruften auf t)aß ^etD.

Der <Ö«f»n frä^t ^rieDe, ^rieDe in Die 2öett."

Oberofterrei(^, mein £anb, in ac^t Seilen! Ober biefe^ ^a(b=

tnäbc^en:
„^n einer Spütte ooruber

fam tc^ auf ftittem ©ang.

(Sin '?}^äD(^en (ef)nte am Saune

hla^ unD bfumenfc^fanf."

'Daä üergeff' ic^ nimmer,

toie fie aufbUcfte unD fann

:

QS wav aU fäf>' auf einmal

Der ganje ^a(D mic^ an.

Ober ein "^tbenblieb:

UnenD(icf) öDer ^?egen^immet rei^t

^art überm SRanD Der CRunDe. "X^or Dem ©palt

au^ Dem ein gelbe^ QlbenDgtuten gleist,

mit fc^toarjem Sacfenfaum ein ^ic^tentoafD.

UnD ^elfengipfet p(ö^(i(f) feuergreU

in ©c^roefeUtc^t unD f(f)arfem ©cf)attenf(f)[ag

ftarren in^ finftre "SDoIfentreiben. ©c^neU

oerfliegt Der ©c^ein. 3m 0rau ertrinft ein 5ag.

Ober jugieic^ Sierftüd unb 'iJTlenfc^enbiib:

Tlun n>6[bt, bemooftem 'Jel^geftürj entrungen,

unD Diiftert aftoertpirrt Der ^o^e 5öa(D.

%uS Änorrenrou^t unD braunen Dämmerungen

löft fic^ gefpenftifct) eine '37ta(f)tgefta{t:
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Der ^(rfc^. Sr fcnPt Öte fc^roeren StoölferProncn

unö fc^reitct lautfoö unterm £aubgeSreit.

3m grünen *3Sgrunb fetner 35(tcfe tpo^nen

Öeö Cöten i)oi)e CRu^ unö ^raurfgfett.

24. April T>aß gefä^rlic^ftc monarc^ifttfc^e Komplott tft aber bo^ ^kfe ^c=

publif felberl '5>or i^r tparen tptr eigentlich alle Öo^ t)eimtiAe

^epublifaner; erft |e^t tpirb'^ un^ uni^eimiid). 'Denn bamaB tpirfte

|a biß tief in meine Generation hinein, ja felbft über fie ^inau^ t)aß

3al)rQl(^tunbt?ier3ig nod) naä). %uß reootutiond'ren ©tuöenten toaren

faifertreue Beamte getooröen, aber mit Öem piutarc^ im ipergen,

tDenigften^ am ©onntag. Unb eine getoijfe ^rücfe gwifc^en bem

piutar(^ unb ^ranj 3of^f (teilten fie fi^ burc^ t)aß ^^iom ^er, t)aß

^olf bebürfe ja jund'^ft no^ ber (Srgie^ung burc^ t)en £iberali^mu^,

um erft allmä^li^ fo für tiic D^epublirf reif gu toerben. 3n fol(^en

Se^ren aufgetpac^fen, freuten tüir un^ alle barum ber (Jreigniffe be^

?loüember^ 1918 fe^r: fie gaben unß toä) gleic^fam t)aß 3eugm^

ber O'^eife. ^em ^'tte t)aS ni<i)t gefc^meit^elt? Sang, lang ift'^ ^er!

^uc^ toaren ja hiß ba^in nur gtpei formen ber ^epublif befannt:

tiie ^a^l fehlen nur gtoifc^en einer ariftofratif^en unb einer bemo=

fratifc^en D^epubtif. "Die britte ^orm aljnte man noc^ nic^t. '^lan

n)uJ3te ni^t, t}a^ cß auc^ eine Äleptofratie gibt.

28. April. (ginem jungm T)ic^ter, ber fic^ gutraut, mpt^ifc^e ©eftalten abge=

fc^iebener Seiten bur(^ einen ipau(^ ber unferen 3U beleben (toie t)aß

2Dalter ^iW^ in feinem ^lofe^, in feinem ^eroftrat tjerfucf)t ^at),

tDÜ|3ti^ je^t einen guten, gumQlu^brucfgerabebiefer@timbe bereiten,

nur auf ben ^Derfruf toartenben «Stoff: t)en ^erafle^ beim ©pleuß;.

Öa^ ift ein Fragment be^ (Juripibe^, t>on bem blo^, burc^ ben "p^ilo

Jubaeu^, ein paar Seilen erhalten finb, genug, um un^ t)aß Unge=

^eure ber (Situation füllen ju laffen: jperafle^, ber geborene iperr,

toirb einem gemeinen Ipbifc^en 'JTlann Untertan, ber freie iperaflei^

roirb i>eß niebrigen ©pleu^ Änec^t. Unb t)aß (Stücf befte^t nun eben

barin, i)afi, voiv mit Qlugen fe^en, tpie tiieß gar ni(f)t^ a'nbert: ^err

bleibt auc^ al^ Änec^t ber iperr, ber ©emeinc bleibt gemein, äu^ere^
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vgc^icffal fann Öer inneren 3eftimmung ni^U angaben,- &ewaH
wivt> in tt)rer gangen O^nmat^t QtidQt ©enn e^er, fagt ^eratte^

Dem £p&ier, e^er toeröen bie (Sterne fi^ unter Der (?rÖe oerfriec^en,

e^er fteigt Öie (?r&e gum ipimmet empor, aU ta^ Öu mi'^ mit einem

2Dort Dir ^utöigen ^örft! Unb iperme^ ftef)t Dabei, Den iperafie^

preifenö, Den feine Tlie&rigfeit erniedrigen fann. 3^/ ^^^ @p(eu^

feibft, Öer arme Äeri, mu^ gugeben, mit einem Änec^t, ber befifer aii

fein ^err ift, ^ei nid)tß anzufangen,- unb bic^, gefte^t er bem ^erafie;^,

braucht man ja bio^ angufe^en unb jeber erfc^ricft, foic^e flammen
finb in beinen Qlugen, unb auc^ toenn bu fc^tpeigft, fagt bein ©eift,

i)a]^ buniege^orc^en,fonbernimmer^errf(^entDirft. '^ietaß fc^iie^iic^

beim Suripibe^ ausging, toiffen tpir nic^t, aber eä mu^ i)m (Sinn ber

©riechen unoerge^ii^ bemegt \:)abm, benn e^ fe^rt, au^ bem ^r=

()abenen in^ moralifierenb £e^r^afte gugefpi^t unb mit einer (3(^Iu^=

toenbung in^ bürgerliche ^^ü^rftücf, aiä eint ber "^Inefboten tpieber,

t}ie ber '23outet)arb t)on *5ltf)en um t)ic banfbare ©eftait t)eß ^ünbif(f)en

Diogenes fpann. '^on biefem toirb nun genau biefetbe @efc^i(^te be^

>perafte^ erga^U: auc^ au^ i^m oermag feine Äne^tfc^aft einen

Änec^t gu machen, ^uf ber ^a^rt nac^ "Regina von (Seeräubern ge=

fangen, tpirb er auf t}en (Sflaüenmarft Äreta^ gebraut,- einer gef>t

üorüber unb ^ätte £uft, i^n gu faufen, toiU fiti) aber erft oergemiffern,

iDOgu ber ^urfc^e xoo\)l nu^ ift, unb fragt i^n, toa^ er benn eigent=

lid) fann. „'^JZenfc^en be^errfc^en", antwortet ii)n\ 'Diogenes. 'Öa^

»erlangt fic^ ber aber gar ni(i)t unb ge^t toeg. Dnbefifen fommt ein

reibet Äorintt>er t)eß ^ege^, ben tpinft ©iogene^ ^er unb fagt i^m:

»Äaufe mic^, bu toirft eß ni^t bereuen, benn bu brauc^ft einen iperrn
!

"

Unb fie^e, ber ftolge Äorint^er fauft i^n richtig, bringt il)n ^eim unb

fetjt il)n gum ^evvn übet fein Öau^, fic^ felber toie feinen ©ö^nen
unb bem gangen Qlntoefen gu ^o^em ©egen, fo t)a^ fie fic^, al^ nac^

3a^ren ber ^errifcfce Änec^t ftirbt, über feinen ^erluft alle gar nic^t

tröften fönnen. ipier a^nen toir,. toa^ t)iefe ©ef^ic^te bem ©riechen

eigentlich bebeutet, toa^ er mit i^r im ©runbe meint: fic^ felber, fein

eigene;^ ©(^icffal, feine (Selbftgerftörung, aber auc^ feine fogar mitten

in ber ©elbftgerftorung noc^ fortioirfenbe, fogar noc^ eben i)iefe
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<Setbft3erftorung roieöer übertDtnbenbe ©etbftbe^auptung ftet)t er in

jener ©ef^i^te fpmboUfc^ mvflävt vovauß. X)enn berfetbe ru^elofe

©eift, Öurc^ &en ©riec^entanö jerfe^t toorben fft, fteUt e^ nun auf

einer ^o^eren @tufe ja toieber t)er: a(^ Öem ©riechen nic^t^ me^r

bleibt, toeift if)n ber ©eift auf dnm unjerftörti(^en ^efi^, er toeift

if)n inß eigene @e(bft 3urürf; er ^at i\:)n um alte^ gebracht, aber bann

gibt er i^m au^ einen t)ieß alUä erfe^enben begriff bafür: ten ber

inneren "^tutarfie. 'g'rei^eit, '53aterianb, ^ürbe, "5}Za(^t unb D^ec^t

^at t}ieß ©rie(^enootf bur(^ eigene @^utb oertpirft, 3um Unfraut

aller '^öihv ift e^ toorben; t>a, jeber finnlic^en ©egenroart beraubt,

^olt e^ firf) feine 3ufunft au^ bem ©eifte: gerabe biefe^ finnlic^fte

^olf entbecft ^k ©eele. "^aß t)ic ©riechen unß noc^ ^eute finb,

gerabe t)aß tourben fie tod) eigentlich erft, al^ fie nic^t^ mef)r toaren.

Waß toäre t)aß %bmt)iant) o^ne ^Iriftotele^, xoaä toören toir o^ne

piotin? Unb roar ni^t.ber ^elleni^mu^ ber erfte tDeltgef(^ic^tli(^e

'^^erfuc^ dneß ^arocf ? ^ie^ alle^ aber ift in jener ©ef(^i(^te f(^on

<j^nung^üoll angefünbigt, in ber @ef(^ic^te pom iperrn, ben feine

Änec^tfc^aft fne(f)ten fann, toeil, waß einer an fic^ felber l)at, oom

äu|3eren ©c^icffal unbebingt bleibt. <^ß ^eigt bie gan^e Genialität

be^ ©rieben, ba^ er fic^ t)aß f^on im Dorau^ fagt, lange beoor er

e^ eigentlich nötig ^at. @o genial ^int) mix niä)t. 3e^t aber wären

bo(^ au(^ toir fo tpeit, ba^ auc^ u)ir unß enbli(^ auf un^ felbft be=

finnen müßten, auf unferen inneren ^efttj, auf ba^, u)a^ feinem

"^^olfe, felbft toenn i^m t)aß ^aterlanb unter ben ^üßen jerget^t,

genommen toerben fann. ^ol)lan, i^r jungen 'Stifter, greift ii)n auf,

i)en Öerafle^ bei ©pleu^, ^en 'Diogenes in Äorintb, e^ foll eucfc

nic^t gereuen! ^r ^ätte bo(^ auc^ no(^ t)aß für fi^, t)af>, er fo t)iel=

beutig ift/ jeber im^ßublifum toirb fic^ toa^ anbereö barauf reimen

fönnen. "Der "^llbeutfc^e nationaliftifc^ : mir t)aß Jperrenuolf, ©oleuö

ber^ran30^, ipurra! 1)o(^ eß Ue^e fid) aud) inß (3o3iale febren un\>

auf ^en (Jbelmann antoenben, bem man t>en Qlbel abfpric^t un^ ber

^od), aud) wenn man if)m noc^ ba3u fein &ut nimmt, ebel bleibt,

toeil i^m, felbft toenn er einu)illigt, gemein 3u u)erben, ^ieß beim

beften 20illen fo toenig gelingt al^ bem (Schieber, fidi ein fiirftlicf)e^
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"Öafem 3U faufen : Öie 'SHac^t be^ '23(ut^ ftanöe Öer Of)nma(^t beö

©elbei^ gegenüber. 3(^ aber, toenn ic^ ein junger ©t^ter toare,

breite mir Öen (Stoff fo, Öa^ ber ^erafie^ gar nidftß Öagegen ^at,

Äned)t jutperben, warum benn nid^t? gur'^btDec^ftung einmal,- unb

fo fagt er mit ber Äunbrp freubig : „"I^icmn, bienenl" Unb eben

biefer bienftbereite ©inn xoävS, tooburc^ er feinen eingeborenen '^tbel,

tDoburc^ er fi^ alß ^errn seigt. 3a mir gef(^ät)e, wie id) mid) fenne,

fi^erlic^, ta^ idi) t)aS @tücf auf ^en Äopf fteUte: jener ©iogene^,

ber pro^enb pertangt, „'3?Ienf(^en 3U be^errfc^en", toare mir toirfiic^,

maß er in %tf)en ^ie|3 : ein ^unb, unt) ber anbere, ber Äorint^er,

ber (at^etnb eintoiUigt, einen ©flauen alß ^errn über ft(^ unb fein

^auß 3u fe^en, ber toäre mir ber toa^re ^err unb er tDÜrbe mir, id)

tpettc, unter ber S^ant natüvUd) toieber jum „Unmenfc^en", gum
Dr. 3ura au^ bem „Äonsert", mit bem (Ergebnis, ^aß eben ^ier auf

(^rben fc^on einmal ten geborenen Ferren meiften^ i)ie C^^oUe be^

Änec^t^ unb t)en geborenen Anetten t)ic be^ ^errn t)om iaunif(^en

O^icffat jugeteitt toirb, waß aud) viel luftiger ift unb an ber ^irf= .

tii^feit j'a ni^t^ d'nbert, tx?eil t)od) felbft in ber C'^olle be^ Äne^t^

ber geborene ^err ftet^ am (Jnbe toieber tm geborenen ^ntd)t be=

^errf(^t,- imt) t>aß ©lücf für hdt)e ift nun: ber iperr merft'^, ber

^md)t aber nie, benn baran allein ernennt man bie geborenen Ferren,

t)a% fie fid) j'a ni^t^ merfen laffen

!

3n 'Serlin ift ein neuer '53erein (3bfen pflegte 3U fagen: tpenn 30.

^ie "Deutfc^en bereinft i)od) t)ie 5!or^eit iljrer eroigen Vereinsmeierei

begreifen lernen, toirb 3una^ft fic^erlic^ ein "^^erein 3ur '^bfi^affung

ber '5)ereine gegrünbet toerben) 00m Poli3ei=Präfibenten genet)migt,

vom '^mt:^geric^t in t)a& '5)ereinS=SRegifter eingetragen, bann aber

biefem genehmigten unt) eingetragenen, öffentlii^ anerfannten'^^erein

t)om ©taatSfommijfd'r für ^o^lfat)rtSpflege t)ie „Genehmigung 3ur

^Üöerbung üon "DBitgliebern unb 3um 'Vertrieb von 'propaganba=

fc^riften oerfagt" toorben,- ungefdl)r tpie toenn man einem 3!^eater=

bireftor t>ie Äonseffion erteilen, aber t>aß (Engagement von (3c^au=

fpielern unb t)en Sinla^ oon Sufc^auern »erbieten toürbe. 'X)abur(^,
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Öa^ Öer '33erein abfurt» ift, glaubt ftc^ &cr @taat;^fommiffd'r offenbar

berechtigt, um Öte ÜDctU noc^ abfuröer 3U fein. X)er herein, ber

„J^Ienft^ — (JrÖe — ^unt" l)d^t, von 2!}ilf)elm ©om^, Öem ^er=

fflffer einer @^rift: ,,(Sntoolfung oöer 'Barbarei 1" ("Verlag ^tv=

mann Naumann in Berlin W 9, Äot^enerftra^e 27) angeregt, t)er=

fd'^rt ec^t neubeutfc^, int)em er ein Problem, t>aß er in feiner gangen,

bi^^er unterfc^ä^ten ^eöeutung erfennt, ein fel)r tpic^tige^ Problem,

oielteic^t gurjeit, ja für ein 3a^r^un&ert Öa^ roic^tigfte oon allen

Problemen ber Öeutfc^en SEDirtfc^aft, viel[cid)t fogar Öer 2l}elttpirt=

f(^aft, mit breiftem ^erftanb mec^anifc^ t)uvd) ^erorbnungen oon

bureaufratifc^er ©etoaltfamfeit au^ ber 2Delt 3U befretieren meint,

o^ne gu fragen, ob, toa;^ t)ahei fittlic^ gerftort toirb, nic^t t)od) ein gu

^o^er Prei^ für t)cn tpirtfc^aftlic^en ©etoinn ift, t)m man fic^ t)on

biefen braftifc^en "JJlitteln oerfpric^t. flatüiiid) „fann" bie 7lational=

oerfammlung alle^ mögliche befc^lie^en, fie „fann" befc^ließen, tDie=

m'el .^inber fortan in X>eutf(:^lanb geboren tpcrben bürfen, unt> fie

„ fann" bef(^lie^en, t)a}i, fobalb tie 3iffer beroon ber ?lationalt)erfamm=

lung bewilligten ©eburten errei(^t ift, ber Ueberfc^u^ abgetötet ober fa=

ftriert ober tjor^er abgetrieben tDirb. ^ie freiließ ein fol^e^ abtreiben=

be^ ©eutfc^lanb nad) einigen ^a\)ven fittlic^ au^fe^en unt) tpel^e

Äraft, auc^ nur Seibe^fraft, gefc^toeige ^illen^fraft i^m in biefer

^erlubcrung bleiben toirb, t>a£ entgleit fic^ ber ^orau^fic^t toie

ber ^llmac^t ber Tlationaloerfammlung. ©er (3taat;öfommiffär, ber

ifaß ^eoolferung:öproblem burc^ t>aä '33erbot ber 'Öi^fuffion ?u löfen

meint, unb ein "^^erein, ber tie ©eburten üon "^mt^ u?egen fixiert

i)ahen will, fie finb einanber toert ! Unb bem '33erein tpirb man üb=

rigen^ immerl)in nod^ e^er manche 3!or^eit, manche D^otjeit nad)m=

feljen geneigt ^ein, toenn bem "Deutfcben, ber nun einmal fac^lic^en

®rünben gurjeit ungugänglic^ f(^eint, toirflic^ auf anbere ^eife t)ie

fur^tbare Sebeutung be^ Problem^ nic^t beigebracht txjerben fann.

Öeutfc^lanb fann auf 3^hve hinauf faum gtoei 'Drittel feiner ^e=

üölferung ernäl)ren. <öein 2cben l)6'ngt baoon ab, wie voeit unb wie

vafd) cä i^m gelingen tPirb, i)ie ©täbte ju befc^ränfen unb, gur tpirt=

f(^aftlicf)en tpie gur geiftigen ©enefung, tpieber ^auernlanb gu tDer=
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ben. Tlfemanb i;)at t)aß "ßrobtem in feinem gon3en (Srnft ftarer, ge=

wichtiger unb einbringlid^er Öargefteltt alä neuU^ Dr. Gatter (Spotte

in einem "^^ortrag über ,,^ußtanb unö (Europa", Öen er im ^äv^
in ber ruffifc^=Öeutfc^en ©efeltfc^aft ^iett unö nun in Öen je^t oon

if>m übernommenen, mit 5Datter ^epnen 3ufammen geführten ,Preu=

^ifc^en 3a^rbüc§ern* bringt (Denen übrigen^ ^anä ^elbrücf be=

freurrbet bleibt, gerabe biefe^ "^Iprit^eft enthalt einen glan3enben

^ufl'atj über „Äaifer unb Äan3ter" oon 'Delbrürf). ©c^otte 3eigt t>a,

t)a^ t>it 'Svags gar nic^t ift, ob toir un:^ boifc^eroifieren rootten ober

ni^t, ob toir unß boifc^etoifieren foiien ober nic^t, ob toir i}en '23ot=

fc^etoi^mu^ annehmbar, ja üietieic^t fogar toünfc^en^toert finben,

fonbern nur, ob roir un^ überhaupt boifc^etoifieren fonnen, ob eö

möglieb ift, ^eutfcblanb au^ bem fapitatiftifc^en ^ettfpftem ab3u=

(Öfen, beffen fölieb eß je^t ift, ob nic^t fc^on tie ©ic^tigfeit unferer

^eoöiferung unß 3tpingt, auc^ ferner an ber tapitaU^tifä)en ^ett=

gefeUf(^aft tei(3unef)men. „'©er Äommuni^mu^ fe^t einen getoijfen

<2inHanQ stoifc^en i)m ©ütern unb Gräften be^ ^oben^ unb ber

3af)i ber^enfc^en, t)ie von ihm leben, worauf / benn er fc^aitet ^en

ipanbel, er fc^attet t>ie internotionaie 'Arbeitsteilung, er fc^altet bamit

i)ie güteroerme^renbe "Arbeit t)eß ein3elnen auS ; er »erlangt eine

getpijfe 'Autorfie ber ein3elnen örtlichen ^e3irfe beS ^ehenß." Sben

an biefer 'Autarfie fel)lt eß nnß aber, fie fel)lt im "Abenblanb überall,

gerabe ber Kapitalismus ^at fie ja serftört, inbem er eine ©i(^tig=

feit ber ^eoölferung fc^uf,.bei ber Qlutarfie ber ^irtfc^aft nic^t me^r

möglich ift. Tlac^ (Schotte 3o^lte ©eutfc^tanb um 'Qaß 3a^r 1300
ettoa 3U)ölf Millionen, um '(iaß 3a^r 1800 an W üierunb3tt)an3ig

*3?Zillionen/ 1910 aber fec^Sunbfec^3ig Millionen, ^ranfrei^ unter

Äarl bem ©ro^en ac^t '33Zillionen, im 3a^re 1806 neununb3toan3ig

'iJ^Iillionen, im ^a\)Xe 1901 neununbbreifeig Millionen, 3talien um
600 fec^S Millionen, um 1800 fec^3et>n Millionen, um 1900
3tDeiunbbreifeig "S^Zillionen ^enfc^en. ^ä^renb alfo ber <öa% in

bem "Hie '33ölfer toac^fen, ac^t3e§n 3<»^i^^unberte lang überall unge=

fa^r berfelbe bleibt, tut ^aß XIX. 3ol>r^unbert auf einmal ^ einen

D^iefenfprung", ja (Schotte nennt Wß gerabe3u Mß eigentliche, tiaß
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ipauptereigni^" teß XIX. 3af)r^unt>ert^. „"Üie internationale QIr=

beit^teitung, bie hii jum Kriege nur automatifi^ unb noc^ feine^toegi?

betpußt, aber boä) fd)on in unenbti(^ feiner ^eräftetung fic^ bur^=

gefegt ^at, ift bie unmittelbare Organifation^fotge be^ ^o^en 'Öi(^=

tigfeit^grabe^ ber ^eüölferung." (Sie [(^afft nun einen „@üter=

oorrat", ber gugleic^ if)r (Srgebni^, aber au^ tüieber eine Sebingung

i^rer S^ifteng ift. ©er .^rieg t)at i^n gerftort, fo fielen toir in ber

^elttDirtfd)aft je^t o^ne ©üteroorrat nnt> faum ber ^d'ifte unferer

i^eiftungen fa^ig ta. T)a^ Äapitat Suropa^ i\t in t)ie "^bereinigten

(Staaten, nac^ ©übamerifa unt) nad) 3<^pan abgeroanbert. @elb

toie D^of)ftoffe \)abm biefe Sanber in ^ülte, aber eß fe^it i^nen an

Qlrbeitern, toa^renb cß t)en "Arbeitern (Suropa^ wieber an Qlrbcit

fe^lt, benn toir finb nid)t me^r reic^ genug, um t)ic jur "Arbeit not=

toenbigen DRo^ftoffe gu faufen. <So fönnen toir jurgeit faum ^ie

^äifte ber ^eoölferung ernähren, unb ©c^otte ^at ved}t, wenn er

„t)ic 3umutung, in biefem '^ugenbticf au^ irgenbtoet^en ibealen

©rünben ober au^ "^^er^tDeifinng ober ^urrf)t t)aß ^irtfc^aft^= unb

©efeUfc^aft^fpftem gu anbern, t>ie 3umutung, un^ gu botfc^etoifieren"

abtoeift. Qlber auä) wenn wir, auf (Experimente oergic^tenb, ^ie Äraft

3U ruhiger "5lrbeit, unb einer t)a'rteren, einer fc^iec^ter entlohnten

Arbeit, toieberfinben, toirb ^ie ©e(egent)eit gur inbuftrieüen QIrbeit

toeitau^ geringer fein, toeit, xoaß ein "^uffatj Qtuguft 'TRüliexß im

%pxiii}eft ber neuen D^unbfc^au ^ifc^er^ gut barlegt, ber Ärieg tie

fc^on längft oortjanbene 3!enben3 Qlmerifa^ unb Oftafien^, „biß=^

fjerigeOlbfatjgebiete für europaifc^e 3nbuftrieartifel bur^ Uebergang

px eigener iperftellung bem früt)eren europä'ifrf)en Lieferanten gu oer=

frf)lie^en", befc^leunigt unb frf)on immer mct)r oertoirflic^t ^at. 3apan^

"^Irferbau, ©eibenguc^t unb S^eeprobuftion toaren fc^on üon 1883

biß 1893 ,,"ni runb taufenb "ßrogent" getoa^fen. ,5Derben t>ie

fünff)unbert "^Tlillionen ß^inefen in biefen (Enttoicflung^gang ^inein=

getrieben, fo mu^ biefeö beQabtc "^olf gleiche ober »ielleic^t fogar

gröf3ere (Brgebnijfe crjielen. ^ie t)ann noc^ eine Qlufna^mefa'f)igfeit

be^ oftafiatifd)en "JHarfte^ für europäifc^e Probufte unb t>ie Lieferung

oon '^eiß, ©ojabo^nen unt anberen !?7at)rung^mittcln unb 0^o^=
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ftoffen im ^u^taufc^ gegen europmft^e 3n&uftneprobuftc m6gU'(^

jein foU, ift ni^t oorftetlBar. ?^amentU'(^ tx)enn man ftc^ erinnert,

t)a% au^ i>ie unter viel günfttgeren Bedingungen proöujierenöe un^

üom ^eltfrieg nic^t biß in t)k ©runbfeften erf^ütterte amerifanif(^e

3nt>uftrie aU Äonfurrent (Europa^ auf bem oftafiatifc^en "J^^arft

immer ftärfer auftritt." 20ie foUen toir un^ bann bie 7laf)rung^=

mittel unb ^iif^ftoffe ber Sanbtoirtfc^aft oerfc^affen, beren (Sinfu^r

vor bem Ärieg über jtoei ^iUiarben '^Havf, xok t)ie SRo^ftoffe, beren

(Einfuhr für t)ie 3!e^iiinbuftrie IV2 'J^idiarben '^Jlarf, toic t)en ^ei^,

tDofür ^U 60 Millionen ^arf, ben Äaffee, toofür fie 219 ^iiiionen

^arf, tm Äafao, toofiir fie 67 'JJliilionen ^arf betrug, lauter in

beutf(^er Qtrbeit au^be3af)lte "^JZittionen ? Tlein, au<i) wenn wir uni

ber ,3umutung, un^ ju bolf(^etDifieren'' ertoe^ren, fönnen tuir nid)t

leben, folange toir ni(^t ben "J^ut finben, ber ^irfli(^feit in^ Qluge

gu fe^en unb toieber ein "Sauernlanb 3U toerben. ^ir lügen un^

nod) immer vov, alle ©taaten Ratten bo^ ein 3nterejfe, un^ 3U

retten. @ie Ratten e^ oiellei^t, aber fie ^aben eß nic^t, fönnen e^

vov eigener ?^ot unb '^Ingft too^l au^ gar nic^t \:)ahm. '^ai inbu=

ftrielle t)eutfc^lanb toar ein Äunfttoerf t)eß 3mperiali^mu^, e^ ift

nur imperialiftifc^ möglic^. 2Der e^ ^cute no^ will, mu^ an unfere

.^raft 3um 3mperiali^mu^ glauben (von bem e^ aller^anb formen

gibt, aud^ tinc bolfc^etDiftif(f>e). %U 3nbuftrielanb ift ©eutfc^lanb

nur mit bem (Bewerte mÖQiid). (Sin 3nbuftrielanb fann 'Öeutfc^=

lanb erft tDieber fein, nac^bem e^ noä) einmal Ärieg mit (Snglanb

geführt xint) in biefem neuen Ärieg gefiegt ^aben tDirb. 2I5er pi)an=

tafie ^at, mag fic^ t>it\m (Bieg von ten vereinigten Bolfc^etoi^men

I^u^lanb:^, 'Öeutfc^lanb;^, 3talien^ unb ^ranfreii^^ errungen benfen.

3d), o^ne fooiel pt)antafie, t)offe lieber auf ein beutfc^e^ Bauern=

lanb, ein unimperialiftif(^e^, ftille;ö, friebfertige;^ 2ant), in bem bann

fc^on au^ ein Qlu^tragftüberl für ^en beutfc^en ©eift gu finben fein

tDirb, i)en alten beutfc^en ©eift, ber )et3t lange genug lanbfremb

^erumirren ^at muffen.

1>reifeig 3<^^^^ ^int>'i am beutigen ^^ag, ta^ id) im Oonnenfc^ein 1. Ma?

buri^^Bö^merlanb neugierig na^ Berlin fu^r. 3^tDarimiperbftt?on
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Part^ fort, ^panim t>tnab, f)atte "^^eta^quej erlebt, in Solebo^ t)er=

nic^tenDem @etb unb S^anger^ betörenbem ^eif5 gefc^toelgt, neben=

^er mir meinen erften SRoman t)a(b tpie nac^ttpanöterifc^ erlungert,

^aih iDieber Öer ftocfenöen Äraft erbittert abgetro^t unb ftanö, nac^=

Öem id) in einer 7lad)t aiUß hiß auf bie le^te ^efeta oerfpiett, eben

bat>or, maroffanifcfjer 3ournatift ju werben, aiß mir an tpilbfrember

©panier bloß auf mein offenbor bo^ auffaltenb e^rti(^e^ ©efi(^t

i)in fo viel (ie^, baJ3 ic^ über '^ligier, '^arfeilte unb "^loignon nac^

"ßari^ ^eimfe^ren fonnte, mitten in ben ^rü^ling be^ ergrünenben

Luxemburger ©artend hinein, "^tu^ biefer ©eU'gfeit ri|3 mid) ein ^uf
nac^ Berlin. 3c^ fei notig, fc^rieb mir ^rno S^ol^, eß ge^e je^t bort

(o^, id} tpürbe ja tie @tabt faum roiebererfennen! Unb für Unter=

fünft fei geforgt, t>ie neue ^oc^enfc^rift ber 3ugenb, oon einem

fül)nen Verleger namen^ ^ifd)ev begrünbct, fei bereit, meinen ^o=

man aufjune^men, unb mic^ fetber in^erfon bagu. ^unberUc^ flang

mir'^. Berlin? ^ie tpeit lag i)aß je^t t>on mir! "^ll^ ©tubent toar

i(^ bort gemefen. Unb id) ^atte ni<^t pergeffen, toa^ id) Hefen brei

3at)ren oerbanfte. 'Die ©tabt toar fveilid) anber^, al^ fie fi^ ber

junge ^urf^enfc^after geträumt ^atte. 3mmer^in befand) fie fi^ boc^

el)er in (Suropa al^ t>aß ^öien jener 3eit. "^luc^ t)ie. fc^ärfere £uft

il)rer "JTlenf^en tat mir gut,- befonber^ t>aß, waß ber alte Fontane

„Unreben^artlic^feit" ju nennen pflegte. Unb tnenn 3bfen, feiner

^eimat entflogen, fc^rieb: „3d) mußte ^erau^ auß ber ©c^tpeinerei

t)a oben, um einigermaßen fauber ju werben", fo fann ic^fagen,

t)af>, id) erft in Berlin uon unferer Oc^toeinerei bal)eim einigermaßen

fauber geworben bin,- taß toerb id) biefer ©tabt niemals oergejfen

fönnen, fo wenig al^ ben Qlnblicf ^i^marc!^, al^ id) im ^acfel3ug

<xn feinem fieb3igften ©eburt^tag uor bem 'J^enfter be^ Gewaltigen

ftanb. "öiefcr preußifc^e 3unfer ift t)od) feit ©oetbe wiebcr ber erfte

teutfd)e ^all einer burc^au^ genialen (Sriftcns gewefen, ^abei oon

einer ^veii)eit, ja QBillfür ber (Jrfc^einung, einem fo fpannenben ro=

mantifc^en, mitunter gerabesu folportageromantifc^en D^ei3, bann aber

<»uc{) wieber fo furcfjtbar in fein <öd)idfal eingefangen, fid) wie feinem

^olfe gteicf)fam fclber t>aß ©c^icffat in "perfon, bajj auß biefem
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größten potitffc^en 3ug(cic^ aud) ein unge^eure^ menfc^tic^e^ (Sre{g=

niiS tDurbe, ja ein elementare^, ein TiatnveveiQniß, gteic^fam aU
^attc bte Ttatnv Öamit einmal 'geigen wollen, wie f)0(^ fie mft bem

Entwurf Öe^ ^enfc^en eigentlich gejielt ^t. Tlein, waß mir bamol^

Berlin für ein ganje^ i!eben gab, Hß wav auä) in 'ßaviß nid)t vev=

blafet! "^ber je^t, waß fotlte mir 33ertin je^t no^? ^a^ fonnte mir

^^ertin no^ geben nac^ Pari^? Qlugen unt) O^ren unt> Öie (Seele

^atte mir Pari^ eröffnet: ba^ toar &er Ertrag Öe;^ Parifer 3a^re^.

3mpreffioniften teerten mic^ fp^^n, ^auöelaire, "Jlaubert unt) '23arre^

ließen mic^, toa^ Tlie^fc^e t>ie »»Äammermufif ber Literatur* nennt,

^oren unb ^ari^ felber, t>ie @tabt, i^re ^afein^art, t)aß (Jrlebni^

oon Pari^ gab mir gu t)erftet)en, waß beutfc^er (öinn immer bann

erft begreift, toenn eß fi(^, u?ie nur in t)en lateinifc^en Sänbern, er=

greifen, wenn eß fic^ tpirfli^ mit ipanben greifen läßt: erft in Pari^

ging mir ^aß ©efjeimni^ ber ^orm auf. 3^ fonnte mir bort on=

fang^ lange gar nid^t erflaren, waä benn mit ber ;,'5)otlfommen=

^eit*, biefer unerbittlichen ^orbcrung ber Parifer »"^Irtiften*, eigent=

(ic^ gemeint toar, toarum man 3!age lang, 7lä<li)te lang in folgen

Qualen nad) bem einen ^ort, nad) ber einen ^arbe, na(^ bem einen

efngigen unerfef3li(^en legten ooUfommenen ^u^brucf rang, fi* blutig

rang, fic^ blobe rang! '^av'ß ni^t '^al:)n'^ Unb erft al^ ic^ felber

toüon angeftecft toar, fam id) jur Srfenntni^, gu ber mein ganje^

2eben entfc^eibenbenunb fortan beftimmenben ^vtenntniß, t)a^ 5Da^n

umgefe^rt alte Äunft ift, t>ie nid)t ein 3eic^en jene^ Seiten, ^inen,

(Einzigen, Unerfe^lic^en, be^ '^^ollfommenen will, t)a^ jebe Äunft,

t>ie von üorl)eretn c^ auc^ billiger gibt, 533a^n unb 3!rug unb Tlic^t^

ift, ^afi ber @inn aller Äunft '^nerfennung eineß eioigen, menfc^=

lieber ^illfür entrückten, menfd)lid)ev Äraft unerreichbaren <öeinß

ift, Qlnerfennung unb ber unmögli^e, t)ennod) aber immer toieber

mit bem ^croifc^en Zxo% ber allein t>en Äünftler au^mac^t, unter=

nommene^erfu^, fic^ ^ie eß Uncrrei(^baren mit unferer menfc^lic^en

0^nma(^t gu bemächtigen, '^aä 1>eutfc^en, eben weil il)ve Ttation

felber noc^ im ^Derben ift, am fc^toerften tpirb, t)en ©tauben an ein

ewigem, über allem ^lufe t)eß ^erben^ ruljenbe^ (öein gab mirPari^.

9

129



^ß gab mir eine ^ed'gfon, 3una(^ft fveiU^ eine 6to^ äft^ettf^e,- id)

i)abe bann nod) faft gtoangig '^ai^ve gebraucht, biß ic^ t)om ©ein be^

(Schönen au(^ auf öa^ ©ein be^ ©uten f^lo|3 unb erfuhr, t)a^ unß

t}k 5![)af)r^eit evrei^bar ift . . . 3^ fragte miä) a(fo bamal^, tpa^

ic^ benn eigentli^ in Berlin je^t noc^ foUte. ^enn id), gögernb, 3U=

(e^t benno(^ ber Siniabung get)or(^te, tuar'^ f)auptfac^ii(^ meinem

armen ^ater gu 2iebe, ber fi(^ be^ immer no^ jigeunernben ©o^nö
oergramt gu f(^ämen feinen ©runb me^r ^atte, toenn er enbh'c^ t)k

guten Singer tnvd) tic ^ac^ric^t meiner „feften QtnfteUung' ent=

td'ufc^en fonnte. T>aß beftimmte mic^. %u(^ erfuhr i(^ je^t erft, t)a%

ingtDifc^en in Berlin mvtiiä) t)od) alier^anb (Staunen^roerte^ vov=

gegangen toar. @ie \)attm bort na^ bem ^eifpiei Qlntoine^ eine

^reie ^ü^ne gegrünbet unb am 29. ©eptember 1889 mit ben „&e=

fpenftern" eröffnet. 3n i^rer giDeiten '^orfteliung tpar ein unbe=

fannter, aber, toie ^raijm jd)on einen ^onat cor ber Qluffüfjrung

ooraui^gcfagt ^atte, An fürgerer ober (angerer §^rift oermuttic^ aiU

gemein bekannter "^utor", ©er^art Hauptmann, im ^euer tfcß

f^önften S()eaterffanba(:^ getauft toorben. ©a^ man fein <3tücf,

,'33or (Sonnenaufgang*, jo^ienb, auf ^au^fd)iüffein pfeifenb, trom=

metnb, faum au^fpielen ()atte la|fen, begeugte bo^ immerhin ein

(iterarifc^e^ 3ntereffe oon einer bißl)ev in Berlin nic^t üblichen (Snt=

fc^ieben^eit; man fonnte f)offen. Unb in eben bcmfelben £effing=

3!^eater toar ein paar ^o(^en fpäter nod) ein gtoeiter neuer

©ic^ter aufgetaucht, ipermann ©ubermann, in bem aber t)ai Pub=

lifumg(eid)benr(d)tigen erfannte: ©rafSraft unb '^Ima fubrten t)en

(5iege^3ug ber ,(S()re* burc^ gang T)eutfcf)lonb unb im Safe „^ai=

fer^of" prügelten fic^ ^auptmannianer unb ©ubermannianer —
toa^ atfotoodt id) bennnoc^? 3!f)cater fd)icn toirflic^ toicber einmal

eine beutfc^e Seben^mac^t gu ipcrbcn, toie bod) feit ber ^il()elm=

'7Uei^tev==3eit nid)t mc^r. Unb im 'öcgember ()atte bie 3ugcnb t)en

fiebgigften ©eburteftag ^ontanc^, i)eß eingigen unter ticn %Uen, i)en

fte gelten lic^ Q)ie mciftcn uon ben Qllten erfut^ren bei biefcr ©e=

legenl)eit erft, tiaf) cß Fontane gab,- un^ gerabe t)en beften Fontane,

„UniPieberbrtnglid)'', ,(?ffi 'iörieft" uni) t>en „Otec^lin', gab e^ ja
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Öoc^ aud) crft nac^^er!) Benu^t, um ftc^ in ber ^utbigung für if)n 3um
erftenmat fogufagen ö|fcnt(i(^ gu fonftituferen/ fte trat feitöem ge=

fc^loffen auf unö ev^wanQ ft^ in D^ei^ unb ©lieb fogar ben Sin=

tritt 3ur ,£iterarifc^en ©efedfc^aft", worüber auc^ Fontane fetbft

einen getinben Oc^rerfen faum verbergen fonnte, fo ^ierarc^ifd^

tpar unfer geiftige^ Seben bamai^ noc^ aufgebaut! ©ie^ gab

auc^ bem guten @ami ^ifc^er, ber gunac^ft aU ©ortimenter,

3rDtf(^en ber ^e^renftra^e unt) i)en Sinben, t)nvd) t}i'c '5}eru)egen=

^eit, mit ber er ftc^ erbreiftete, t)m neueften 3bfen im O^aufenfter

auiggutegen, Qtuffe^en erregt ^atte, ben 'JHut lu |ener ^öoc^enfc^rift

ein, ber „'5'reien ^ü^nefür moberne^ Seben", beren erfte^ ^eft im

3anuar erfc^tenen toar, ^offnung^üott grün »er^eißenb, i)a% „einer

Äunft, t>ie vov bem Sage au^toic^", ^ter nun Mc Äunft ber

heutigen* entgegnen fotlte, t)ie „mit ftammernben Organen al(e^

tDa^ lebt,?Xaturunb ©efellfc^aft, umfaj^t" unb beren „^annerfpruc^,

mit golbenen Settern von tm füt)renben ©eiftern aufgejeic^net,

^af)rf)eit, ':Si}a^v\:)dt, SDa^r^eit ift." ^annerfpru4 gotbene £et=

tern, füf)renbe ©eifter — beriei ging bamai^ no(^, unfere gange

,^et)olution ber Literatur" ^atte maß von einem "^Kannergefang^

verein. Unb ,bem ^erbenbengitt unfer Otreben", f)ie^ e^ im 'pro=

gramm ber neuen 3citfc^rift tDeiter, ^toir rDoiien mit freiem (öinn,

ber erfeffenen Autorität iiic^t Untertan, für t>ie ^orberungen unferer

©eneration ftreiten*. Unb inbem fie getobte, „fic^ bem Sebenben 3U

geben, bem toa^ toirb unb tjorroärt^fc^reitet 3U unbefannten 3ie(en',

t)erfid)erte fie fic^ für aiU^äiU gleich aUer ^rei^eit, mit ber gangen

f(^on t)en geborenen S^eatermann anfün^iQen^en Äiug^eit be^ be=

bäct)tigen ^rat)m erfiärenb: ,1)em 2Taturali^mu^ ^reunb, tooUen

toir eine gute Otrerfe ^ege^ö mit if)m fdjreiten, aber eß foU un^ ni^t

erftaunen, toenn im "23erlaufe ber ^Danberfc^aft an einem Punft,

^m toir ^eute noc^ nic^t ixher^d^auen, ^ie (Strafe ploi^Ud) fic^ biegt

unb überrafc^enb neue ^lirfe in Äunft unb 2eben fic^ auftun. ^enn
an hine ^ormei, auc^ an bte jüngfte nic^t, ift ^ie unenbiic^e (?nt=

tpicftung menfc^(ic^erÄu(tur gebunben.* "^Jor fo((^enpto^(ic^en^ieg=

ungen ber @tra|3e niemals gu fd^euen, aber t)abd boc^ immer eingeben!

9*

131



ju fein, ba^ tß Öcnno^, xok ffc ^^ au^ biegen, ahhieQcn, umbiegen

mag, ftet;^ Öiefetbe ©tra^e nac^ bem gleichen 3ie( bleibt, Öarfn be=

ftant) rec^t efgentU^ Öie Äraft ^ra^m^, beö teffe tretenden Um=
ftürjJer^ . . . "Öie^ aUe^ fiang mir fo feitfam, oerfpra^ mir ein fo

neue:^ unvermutete^ Berlin, t)a^ i<i) mid), wie graufam fc^toer mir

t)aS auä) fiel, am Snöc t)oä) meinem geliebten Pari^ ^ntrife, jwei

2age noä) in 3ürirf) beim guten alten @^abeli^ blieb, t>ef\m "^^erlag

Damals ba^ '5lfpl aller unterftanb^lofen ©ic^tung, auc^ meiner crftcn

^erfe toar, Öann in '^ieti im ^olf^t^eater eine ^6(^ft merfmürMge

^orftcllung von ^jornfon^ „^an&fc^u^" fa^ (mit "JTlittertDurger,

ber, al^ er merfte, ba|3 t)aß "publifum nic^t mel)r mit bem "Öic^ter

ging, in einem feiner "^Infcille treulofer 3ronie mitten im @piel pl6^=

lic^ umfprang, t)en "Siebter, t)aß ©tücf, t)ie D^olle, ja firf) felber anß

publicum oerratenb) unb 3ule^t an jenem erften '^ai 1890 atfo

fvö{)Ud) neugierig nac^ Berlin fu^r. "^Im oierten fa§ ic^ gum erften=

mal in einer Qluffii^rung ber freien 3ü^ne: ^itger^ ^'^Jon ©otte^

©naben* fiel burc^. "^Iber in ber näc^ften ^atte Hauptmann mit bem

^^rieben^feft* feinen erften (Erfolg. Unb ring^ brang nun t>ie\eß

neue '^-öerlin auf mi^ einl T>enn t>ie (Stabt toar in Den brei '}ai:)ven,

feit id) fie 3ule^t gefe^en, tpirflt^ gang anber^ getoorben. ©ie f^atte

bamal^, fetbft für eimn, ber auß ^ien, au^ einer fic^ t)od) anä) ni^t

gerabe überftürgenben <3tai)t tarn, eine mcrfroürbige j'iu^e/ fie fehlen

ftill 3U ftel)en. 3e^t f)atte fie, felbft für einen, ber au^ Pari^ fam, eine

toerftDÜrbige ipaft,- fie war in t)en brei 3a^ren auf einmal neroo^ ge=

tDorben. ^enn id) aiß ©tubent mittag^ gern oor CRau(^^ "Denfmal

^riebri^^ be^ ©ro|3en ftanb, um t>ie ^Dat^e flingenb aufgleisen unb

t)en alten Äaifer anß (Ecffenfter treten gu fe^en, t)aß war in ber

(Stimmung eigentlich atle^ noc^ gangD*?ofofo, eä oarPotöbam, unb

toäre ^a plö^lid) auß bem el)rfür^tig laufd^enben (^ebränge 3elter

getreten, eß b^tte micb faum ocrmunbert, fo burc^au^ ftimmte bamal^

noc^ alle^ mit bem roarferen "TJ^aurer unb 'JJlufifu^. D^^ofofo, nur mit

einem leifcn ©chatten oon D^omantiP barauf, einer norbifc^m ^o=
mantif, t)ic ficb fogufagen nur bei "^Ttoubfc^ein erft ^eroortraut, t)ie

fi^ nocl) nic^t an l)en ^ag toagt, toar Berlin bamal^ getoefen. ^ei
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3onbf(^ei'n fta^t man ff^ bonn aud) aUenfaUß in Smberg^ ^ani==

faton {auß Öem fpä'ter bann Öte Äammerfpiele touröen). ©o^ au^

biefer '3?enu^berg fetbft betoa^rte nod^ frgcnötofe bteTla^cPot^Öam^.

©ie langen "3}Zäbc^en, ber ^abrif entlaufen, Ratten in i^rer unge=

fc^la<^ten bumpfen ©^ön^eff, befonber^ toenn'^ bann fc^on gegen

borgen ging, eine faft tierif<^ tpitbe £eibenf(^aft, t)U gerabe babur(^

aber erft re^t un^eimtic^ tourbe, ta^ fie niemals au:^bra^, t)a^ fie noc^

immer fogufagen faferniert blich. %n^ wenn fie ^eife tourben, f(^lug

no(^ ber ^o^enfriebberger *33larf(^ in i^ren langen deinen. 3n jenem

Berlin qc\)ov^U felbft t>ie Tta^t no^ ber binbenben ©etoatt einer

feften, bur^ unt> burc^ bringenben, ja gur gtoeiten Tlatur gemorbenen

Äuttur, i)it nur bem 'berliner »iel toeniger betoufet war a\ß bem

Wiener t>ic feine, gerabe xoeii ber berliner noc^ ganj ^avin ftaf,

tpa^renb ber Wiener j'a feiner jerge^enben fc^on gegenüber ftanb

unb fie fi^ nur noc^ at^ ein fc^one^ <ö^au\piel fc^merfen lie^. 3e^t

aber, faum brei 3o^re fpater, fanb id) au(^ t)it ber berliner 3er=

ge^enb, xxnt) wenn i^ ^eute jener 3eit unb i^rer plo^li^ ungeftüm

alleö auflocfernben, auftoei^enben, auflofenben Äraft gebenfe, t)ie

faum je^n 3^\)ve gebraucht \)at, um Berlin fogu amerifanifieren, t)a^

von ber toeilanb preu^if(^en ©tabt eigentlich nur noc^ im ^ejfelftil

i^r tpe^mütige^ (^pitap^ übrig blieb, muß i^ mi^ am meiften t>a=

riiber tounbern, ^af^ 'Denfer unb ©it^ter, t>ie Äünftler, t)ie ©eiftigen,

gerabe biej'enigen alfo, t)ie ber ^^^etrieb" an ber 5öur3el i^re^ £eben^

traf, biefe '^Jerroanblung inß *5lmerifantf(^e, ftatt fi^ it)r ju tDiber=

fe^en, al^ (grlofung empfanben. 'Daß bamal^ niemanb aufftanb, ber

unß gefagt ptte: Äinber, i^r feib üerrücft, il)r meint, 'Deutfi^lanb

evwa(i}t, unb ^ahei merft if)r gar nic^t, baß 'Öeutfc^lanb, euer ©eutfc^=

lanb, gerabe t)ai ©oet^e=1)eutf(^lanb au;öftirbt, toenn i^r e^ fom=

merjialifieren laßt, t)afi niemanb toarnte, niemanb unter ^en %Hen,

niemant) von t}en 3ungen, t)a^ wir alte, t>om £arm, von ber £uft an

ber ^etoegung, t?om 5Do^lgeful)l au;öbrec^enber Äraft betört, fr6^=

(i(^ auf t)en „betrieb* ioß mit pollen ©egeln fuhren, fann iä) mir

^eute gar nic^t erfld'ren. Unb fuf)r t)o^ felber bamal^ j'au^jenb mit

!

3e^t aber muß id) oft benfen, waß anß mir ^atte toerben fonnen,
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wenn i^ t>amaiß, \taU naii) Berlin gurürf, (ieber na^ &er Tlormanöfe,

nad} Umhvim oöerna^ Oberofterreic^ in ein cin\ameß "Dorf gegangen

tpäre, tDO man Damals no(^ mit ^unbert^ranfen, mit &rei|3ig ©utben

im ^onat au^fam, bie i^ mir f(^on irgenötoie rec^t unb \d)Ud)t er=

[(^reiben ^atte fonnen, fonft aber frei, nur mir ge^orenb, nur mi^
erlebenb. 3^ ^atte t)ann faum ein fünftel meiner ^ü(^er gefc^rieben,

unb t)ai tpd're oielieii^t me^r. *5lber man fotl ni^t mit bem @c^i(f=

fal ^abern, iä) voili if)m lieber ^antm, t)a^ eß mir überhaupt ge=

tpd'^rt \^at, miä) bo(^ nod) ju finben.

3. Mai ©oet^e fc^reibt dnmal an Äarl ^riebric^ v. C^^ein^arb : „3n 3^em
Urteil über Sorinna ^at mic^ 3^r trejfenber ©erabfinn abermal;^

fefjr erfreut. Oie ia^en i^v ooilfommen ©erec^tigfeit t»iberfaf)ren,

un^ i)aß, xoaß (Sie tabetn, möchte iä) ni(i)t in @c^u^ nef)men. Tlur

geftef)e i^ gern, t)a^ i^ gegen tic^eß ^erf tDie gegen aiUß ^ert)or=

gebrachte nac^fi(^tiger unb fc^onenber »erfahre, intern fc^on Satent

erforbert tDirb, auc^ t)aß, voaß ni^t re^t ift, ^eroorgubringen/ -3iel=

leicht toirb man unferer 3eit unb i^ren Werfen überf)aupt erft bann

gerecht, toenn man fo toeit ift, 3U bemerfen, t)a^ i^v t)aß ©efu^t für

t>aä, xoaß re(^t ift, ja no(^ me^r : taß ©efü^l, t}a^ eä übert)aupt

D^ed^te^ unb Unve^Uß gibt, t)a^ auä) in ber Äunft ein Unterfc^ieb

gtpifc^en ^^e^tem unb Unrechtem ift, fet)it unb fet)ten mu^, toeii man
ja nic^t, waß allgemein abgef(^aff^t toorben ift, an einer eingelnen

©teile betDat)ren fann. @tet)t e^ jebermann frei, ©Ott abgufe^en

ober einen ©ott nac^ eigener ^a^l für fic^ eingufe^en, un\) gilt aiß

©efe^ alle^, waß i)aiu burc^ t)en ^efc^lu^ einer gufätligen ^e^r=

\)eit ernannt toorben ift, fo fie^t man in ber $Iat nic^t ein, warum
gerabe nur taß (Schöne no(^ ber ^t'llfür, ber man t>aß 5Dat)re Idngft

preisgegeben ^at, entrücft bleiben follte. "^tlle ^inbungen finb 3er=

ftort unb eigentlich ift eß ja fcbon ^öc^ft infonfequent, t)a^ XDiv uni

noc^ oorfc^reiben tajfen, ob eine "prd'pofition t)en 'Öatiu ober i)en *5lffu=

fatit) »erlangt, ©ar feit toir unß je^t auc^ oon ber (Sonne no(^ be=

freit f)aben unb felber ot)ne fie nac^ ©utbünfen feftfe^en, toie üiel

U^r eß 3U fein ^at ! 3n einer 3eit, t)ie nid)t me^r glaubt, t>afi) eß
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irgenö etwaS gibt, tt>a^ an ftc^ ved)t xDave, waß auf jeöm ^aii rcc^t

tDorc, tDO^, aud) umvfannt, rec^t tpare, in fol(^er Seit überhaupt

noc^ irgenö ettpa^ ^eroorgubringen, öa^ erforbert toa^rfc^ einlief ein

viel getoattigere^ latent, alä Seiten, Öie noc^ S^^ec^t unb Unrecht

amvUnmn, 3U ooUfommenen ^Derfen brauchen. Un& ^aUn wir nur

ndc^ften^ ev%waß nic^t ausbleiben fann, auc^ nod) Öen testen Stpang

ber ©pnta^ abgetan, fo toirb ein ungeheurer "^uftpant) von ^aUnt

bagu gehören, um au^ nur timn ein^iQen Oa^ gu [(^reiben, t»er jtc^

auß eigener "STZac^t t)aä "^^ertrauen Öer Sefer eratüingt. "^uc^ Öer

©a^bau beruht ja na'mU'c^ auf ©ittiic^feit. "^ber tpo^er nehmen?

'Ümn, xoic fc^on ber gute atte Fontane tou^te, „t)i^ Äunft ber £ebenS=

fü^rung befte^t befanntlic^ t)avin, mit gerabe fooiel 'Dampf ju fat)ren,

toic gerabe t)a ift'. Unb eä ift ^ait je^t gar feiner t)a\

"Das '5tpri(t)eft ber ,,©eutfc^en Tlation", einer von ^arf ^Teoen 7. Mai

bu ^ont geführten {bei ber 1)eutfc^en ^ertagSgefeUfc^aft für Po=

litif unb ©efc^ic^te, S^artottenburg, erfc^einenben) Seitfc^rift, t)ie

tapfer noc^ immer an ein gtoifc^en ^olfc^etPiSmuS unb SReaftion

fc^iiefelic^ boc^ burc^bringenbeS ©eutfc^tanb eigener, nic^t t)ie tt>eft=

liä)en nac^ä'fpenber ©emofratie glaubt unb biefem neuen ^atertanb

burc^ ©rünbe beffer 3U bienen meint aiß mit Qlufregung, ©rimaffen

unb £arm, bringt einen Qtuffa^ "B, ^. v. ^üiotpS : ^^S'^eDifion burc^

ober o^ne ^oiferbunb". O^ne ©eutfc^lanb fei ber 213ieberaufbau

Europas unmöglich. SS braud)t unS. ^IDir fönnen alfo |e^t unfere

Sebingungen ftetien. ©oUen tDtr unß ba t)en 3utritt gum '33oifer=

bunb außbet)inQenl '33ü(otD toarnt baoor. (Sr rät lieber einen ©egen=

bunt) an, eine „2iQa ber unterbrürften 2Tationen'. Unb er fü^rt feine

(Sac^e mit folt^en ©etoic^ten, ta^ man if)m toitiig folgt, biß eS bann

auf einmal ^ei^t: „(iine tpeitere nii^t gu unterfc^ä^enbe ©efa^r für

^eutfc^lanb alS ^itglieb beS "^^ölferbunbeS toürben t>ie gef)eimen

©i^ungen beS D^ateS bebeuten. ©elbft alS ^itglieb t)iefeß CRateS

toäre ©eutfc^lanb in einer ^eitlen Sage. Unfere 'feinte entfenben

in biefe ^erfammlung bur^auS ffrupellofe "^^ertreter, getoanbte un^

erfahrene Politiker. (£S bebarf nic^t ber "^uSfü^rung, bafj ber beutfc^en
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C^egierung feine Perföntfc^feiten 3ur Verfügung fte^en, bie biefen

©egnern getoac^fen toaren." 3(^ erfc^raf, aiß id) t)aß laß. 3<^ bod^fe

mir: Um ©otte;^ tpfUen, toenn taß 3ufaUig einem ^ngld'nber ober

einem ^rangofen unterfommt, voaS foU ber von un^ benfen? Unb

waß fann eigentlich ein ^o(f noc^ für ftc^ erwarten, für ftc^ t>er=

(angen, t)aß öffentlich ru^ig eingefte^t, t)a^ it)m (Sigenfc^aften fet>len,

\>ie 3ur ^olitif unentbe^rli^ finb, ja t}aß barauf noc^ po^t, ja t>aß

faft t)amit nod) prallt? 3(^ toei^ fc^on, maß ber "^^erfaffer meint,

'^uc^ mir gilt eß für außgema^t, t)af>) Politif ettpa^ ift, toorauf jtc^

fein anftdnbiger "JHenfc^ etnlaffen fann, o^ne innerlich bef(^äbigt ju

toerben; ic^ 30g an^ t)avanß felbft t)m ©c^luß, mic^ im "politifc^en

immer nur auf;^ 3ufet)en 3U bef(^rdnfen, niemals aber mit3utun. Unb
and) mir fielen e^ ftet;^ einer unferer fc^önften 3üge, ba|3 ber richtige

T>eutfd)e politifc^ nnfä\)iQ imb unbrau^bar ift. ^ur muß bann aber

^aß t)mtf(i)e ^olf t>od) and) benfelben @(^luß barauiö ^iel^m, ben

ic^ für mi^ barau;^ 30g. <^ß fönnte fagen: ic^ toar niemals großer

al^ in Seiten poUtifä)en ^lenb^, eß xoäve bo(^ auc^ für ein '23olf, t)aß

mit ber beutf(^en '^Hufif unb mit ber beutf(^en pi)ilofop^ie gefegnet

ift, 3UDiel be^ ©uten, au^ noc^ politifd) begabt 3U fein,- ber Prei^

ift mir auc^ 3U \)0(^ unb meine ©eele 3U lieb; oerfc^ieben finb t)ic

&aben aufgeteilt, mag ein je^eS mit ber feinen tou^ern, mir genügt'^

haß ©etüijfen teß %bent)lant)eß 3U fein! Unb t>aß beutfc^e'23otf fonnte

fic^, wenn e^ fo fpräc^e, auf feine beften ©ö^ne, oon ©oet^e über

3"tie^fc^e hiß auf S^^oma^ '^Hann, berufen. Unb and) barauf, t)afi

unfer '33erl)a'ltni^ 3U ben ©riechen ja nic^t^ 3ufältige^ ift, t>ie i>od)

and), hei fo ^immlifc^en (^ahen, politifc^ unoermögenb toaren, aber

gerabe, nac^bem i^re äußere ^orm 3erbroc^en, al^ ^elleniften erft

haß (Sal3 ber Srbe tpurben. '5)ielleic^t ift and) un^ eine ©ric<^en=

cjriften3 unter ben Golfern bef^ieben. ^enn ©oet^e fc^reibt: „5K}ir

finb nienxaiß politifc^ bebeutenb getoefcn, unfere gan3e '23ebeutung

beftanb in einer gegen imfere Gräfte bi^proportionierten^eförbenmg

ber Äünfte unb ^iffenfc^aften,- üon anberen ©eiten finb toir jetjt

fo toenig unb weniger aiß fonft", fo fpri(^t er allerbing^ an biefer

©teile (in einem .örief an Sotta üom 7. Oftober 1807) 3unac^ft
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nur tjon 3Defmar unb für 5Deimar. %bev baft er auc^ für ^eutf<^=

lan^ überf>aupt t)aß^elbe meinte, t)at er burc^ ^ein "^^er^aUnf^ 3U

TlapoUon bargetan. 7la\)m unS btefer bte poUtif^en (Sorgen ah,

fo fonnten toir ^mfort unfere Qanie Äraft baran wenben, Äunft unb

2Piffenf(^aft ju befteUen : für ©oet^e^ ©efü^t famen tDir tabei ni^t

lu tmi, er fanb tfavin nur t>aß ©efe^ alUß Sebenbigen tpieber be=

ftatfgt, ta^ er in ber "JJletamorp^ofe ber SCere üerfünbet

:

„Ofe^ft Öu alfo Öcm einen 0cf(^öpf befonberen '33or3ug

3rgenD gegönnt, fo frage nur gtetd) : 2Do (eföet e^ ettoa

'JTlangel anDer^too? unö fuc^e mit forfc^enöem ©eifte,-

^inöen n>irft Öu fogleic^ ju alter 33i(&ung Den ©c^föffef."

3mmer \)abm wiv, unfere ganje ©efc^tc^te bezeugt e^ auf jebem

3tatt, immer \^aben toiv vmferen in t)ic 3!iefe bU'cfenben @inn, taß

©efü^t für^ Unenbtic^e, t)ie metap^pfif(^e Begabung, tooburc^

toir un^ vov allen anberen 'Golfern au^geic^nen unb it)re ^ü^rer

würben, mit politif(^er Unfa^igfeit begasten müjfen; im 3rbif(^en

famen tpir immer ju fpat. 3^ empfinbe gerabe Heß alß unferm

^o(^ften S*^ut)m unb toürbe mir gerabe barum, tpenn mi<^ t)aß (5^ic!=

fat unter ben Stationen toasten tiefte, boc^ immer toieber au^bitten,

dn "öeutft^er ^u fein : toir (eben ber Stoigfeit na^er at^ irgenb ein

anbere^ abenbiänbifc^e^ '33o(f . ^ber i(^ fann mir fc^on au(^ 'Deutfc^e

benfen, t)ie t)i€^t Sumutung, auf ivt)ifd}e ©etoatt gu »ergi^ten, em=

port. "Willem £ebenbigen ift auc^ toieber eine @e^nfu(^t über ji^

^inau^, ein »ertoegener 'Drang, feiner ©rengen ju fpotten, eine £uft

na^ bem "^^erbotenen beigemifc^t. Unb gerabe t>ie ©ier nac^ @eibft=

übertDinbung, biefe ^ö^fte £eibenf^aft ber "Öeutfc^en ift eß oietteit^t,

^ie unß gum tragif(^en "^oife mac^t, toieber toie \)ie ©riechen einft.

3Die jebem einzelnen üon un^ in feiner eigenen Perfönh'^feit ni^t

D^aum genug ift, toie jeber eingeine nic^t bioft fi^ fetbft, fonbern bann

auc^ noc^ feinen eigenen ^iberfpruc^ baju tDiU, tpie bem eingeinen

iein eigene^ Tfla^ niemals genügt, fo f^eint e^ a\x(^ über unfer

gange^ ^otf oer^ängt, bur^au^ ber Sotatita't nic^t entfagen ju

Ponnen, tie boc^ nun einmal feinem "^^oife beftimmt ift, fonbern nur oon

alten gufammen erft erreicht toirb. @o tocrben immer toieber Banner
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unter unß auffielen, t)aß Öeutfc^e ^otf auff(^cuc^enÖ, auftreibenb

unö über Öfe ©rensen feiner Äraft, feiner ^eftimmung empor»

rei^enb. ©ie tperöen un^ immer tüieöer in^ Ungtücf bringen, aber

immer toieber in folc^e^ Ungtürf 3U fommen ma(^t oieUei^t rec^t

eigentlich i)aä Öeutfc^e ©tücf anß, ^t>en tieb id), ber Unmöglichem

beget)rt/ fagt Öie "STlanto. 1)aß wiv biefer 2iebc gum Unmöglichen,

gu bem üon vorneherein a\ß unmöglich (Srfannten unb nur eben,

weil e^ un^ unmöglich ift, nur auß ber £uft an t)on üorne^erein t)er=

lorenem ^agni^ ©ewagten nic^t toiberfte^en fönnen, gerabe t)icß

^angt boc^ auc^ toieber ge^eimni^ooii irgenbtoie mit unferem meta=

p^pftfc^en Oinne gufammen, t)m irbifc^e^ "STlißtingen, auc^ toenn er

e^ »orau^ fie^t, nic^t abfc^recft, für ben eß e^er ein S^^eig ift. -a?er

\)a^ noc^ nic^t bemerft i}at, mag'^ im Tlibetungentieb nac^tefen.

Unb toer jung genug ift, fann tk 3eit erleben, t)ie biefen Ärieg,

gerabe biefen oon t)ornl)erein verlorenen Ärieg, alß eine toa^rtjaft

beutfc^e3!at, ja gerabegu tpie t)en beutfc^en 'JTlpt^om felber empfinben

toirb. Unb fo bin ic^ ber Se^te, t)en großen ©inn gerabe jener tra=

gifc^en ^eutfc^en gu verfennen, t)i( felbft ^eute noc^ t)ai beutfc^e

'^oU über feine ©renjen brangen: gur'Politif, i)ie nun einmal

feinem 'SJDcfen immer ein frembe^ "Abenteuer bleibt. 3c^ meine nur,

i)afi wir unß aber entfc^eiben muffen. 2Dir fönnen unß bafür ent=

fc^eiben, je^t toieber einmal eine Seitlang in unferen ©rengen gu

bleiben, unferer ©enbung gu i)imen, toieber taS metap^pfifc^e'33olf

gu fein, gang unpolitifc^. Unb toir fönnen un^ auc^ entfc^eiben,

baiö Qlbenteuer großer Politif nun erft re^t gu toagen. "^Iber hci^eß

gufammen tüirb ni^t ge^en. "^nerfennen, ba|3 toir gur "^tumübung

politifcl)er Äunft nic^t taugen, ja ^icß für nnß aU einen '23orgug,

ali ein 3eic^en unferer Ueberlegen^eitüber anbere'23ölfer anfprec^en,

bann aber benno^ gerabe t)aß, toogu toir uni^ felber imtauglic^ er=

fennen unb erflaren, t)erfu(^en, ni^t ettoa mit bem granbiofen Sro^

be^ tragif(^ fein O^icffal betoußt Ueberf(^reitcnben oerfu(^en, fonbern

mit ber albernen '^tnmaßung be^ Dilettanten, tfcn immer gerabe

t>aß am meifteii reigt, toa^ er am toenigften fann, unt) ei bann noc^

t>m ant)evm übelnehmen, toenn c^ unß t)abci flagli^ ergebt, ift bocf)
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gar 3U töricht, ^nffc^eiöen xoiv unß, ^ettpotitif gu ma^en, fo rocröen

tDir f(^on au(^ Öen Öaju notigen "^^orrat an ©emein^eit aufbringen

muffen. %bcv ft^ niemals entf(^eit)en gu fonnen, ift Öer ^ixiä) &er

heutigen ^eutf(^en. @o \)aben xoiv t)od) aud) Pajifilften, t)k ber ©e=

banfe ben fünftigen ^rieg »orgubereiten, empört, aber bie nun be^=

§atb burd^au^ nic^t auf^o^(ftanb guüerjii^ten, t)uv(^anß ni(^tfi(^ mit

einem bürftigen 5öinfelbafein unferer Station 3U begnügen, buri^au^

nic^t einjutoiUigen bereit finb, ^a^ xoiv bann eben fortan ein ni<^tß=

fagenbe^ ^o(f fein tperbcn, toie bie Portugiefen, toie t)ie heutigen

©riechen, toie früher t)ie (Serben. Ttein, unfere^agififten möchten, baJ3

tDir tpaffenlo^ fo gro|3 toirtfc^aften, toie t)aß immer nur einer f(i)vedm=

erregenben 213affenma(^t gugeftanben toirb. @i(^ einen 3t»ecf 3U

fe^en, t)ann aber t)ie 'JTlittel 3U biefem Btoecf 3U Derfagen, ift t)ie %vt

ber f)eutigen 'Deutfi^en. Unb fie meinen immer, t)a^ fi(^ i^nen 3u(iebe

ber ^enfc^ auf einmal änt)evn toirb.

%U 25)i(^e(m ©euerer, ber Unt)ergej3ti(^e, mit Ottofar £oren3 3U= 27. Mai

fammen eine ©ef^i^te t)eß Sffaffe^ fc^rieb, na^m er fi^ üor, bartn

einmal „t)ie ©(^icffale eine^ö bestimmten 5!anbftri^^ bar3ufteUen toie

t)ie atlfeitige (Entfaltung einer Perfönlic^feit, eine^ 3nbiüibuum^".

"Daß ift je^t balb fünf3ig 3a^re ^er unb bamal^ fc^raf man no^

tjor fol(^er ^ertoegen^eit 3urücf, eß fehlen noc^ unerlaubt breift,

^iffenfc^aft mit fo oiel P^antafie 3U treiben. <Sß xoav noc^ gan3 voie

3uQ)oet^e^ 3eit, bem man anä) tnv^auä ni(^t3ugeben tooltte, „baJ3

^iffenfc^aft unb Poefie vereinbar feien", fo fe^r er barauf pochte,

„\)af>, ^ijfenf^aft fid^ au^ Poefie enttoicfelt i)ai>e", unb gelajfen

üorau^fagte, „t)a% na^ einem Umfc^toung Don Seiten, bät}e fi^

toieber freunbli^, 3U beiberfeitigem "^^orteil, auf t)6^erer (Stelle, gar

too^l toieber begegnen fönnten". €r i)ai vi^tig prop^eseit, jener

Umfc^toung ift lä'ngft gef(^e^en, ja man fann fagen, baj3 t)ie ^ijfen=

fd^aft gerabe bie Seiftungen, beren toir un^ j'e^t am liebften rühmen,

ber immer oorbringli^eren ^ei^ilfe t)on Poefie t>erbanft, toie benn

etwa t}ic 5Taturtoiffenf^aft von 3a^r 3U 3a^r immer mel)r ein

fpannenber, l)ö^ft aufregenber, abenteuerti(^er C^^oman getoorben
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i% um eben bie 3eit, aU bie CRomanf^reiber anfingen, immer

tpfffenft^aftti^er ju loer&en. 5Da^ etnft ^anöetto ober Boccaccio,

t>aß ffnb je^t ^it^elm "J^leper, ^öifc^e, ^(oericfe, ^ie (^rga^ter be^

^Äo^mo^", bejfen amüfante ^d'nbc^en an ^eig balb felbft Äar(

57lap nt^t gu fc^euen \:}aben. Unter biefen Poeten ber ?laturtDiffen=^

fc^aft ift mir D^aout ^rance ber tiebfte, nic^t biof3 burc^ fein ^err=

(ic^e^, mCc^ feit '}a\:)ven immer von neuem toieber begtürfenbe^

,£eben ber Pf^ange*, fonbern toeii oiedei^t in unferer gangen 3eit

fein anberer tie Ttatuv fo fe^r mit t>m '^ugen ©oet^e^ fie^t. ^a^
©oet^e »tDijfenf^afth'^eiö^ef^auen" nennt, toogu if)m t>aß gemeine

©e^en ni^t genügt, fonbern „^ie ©eifte;öaugen mit ben'^ugen beß

2txbcß in ftetem i(bmt)iQen '^nn^e gu toirfen {>aben'', t)ie^eß ©c^auen

in^ iperg ber (Srf^efnungen, biefe^ ©c^aucn in (St)rfur(^t, "^Inbac^t

unb 2iebe, t)ai in ber (Jrfat)rung überai( nac^ ber 3bee fuc^t^

überaU i)aß 3bee((e im D^eeiten anerfannt, ^ot ^eutc niemanb reiner

aU biefer romantif^e ^ontft am <S(^eiben>ege gwifc^en iparfet

unb bem Reuigen ^rangi^fu^. Unb toie jid) im ungeheuren ^ogen=
brang feiner fo^^mifc^en (Smpflnbung benno(^ eine faft pebantffc^e

Strenge be^ ©etail^ aufrecht ^d'tt, HS i\t unuergleic^tic^ : jebe^

3nfeft fpric^t i^m tjon "Leonen, bo(^ »ergibt er nic^t, auc^ an bev

^toigfeit nod) t)ie ©taubfäben gu gäf)(en/ er bleibt aud) aiß ^i=

fionär noc^ oon ber peinli^ften Qlfribie. 3e(3t aber ^at er fein

^eifterftiirf erbracht: „'^ün(i)m. "Die £eben^gefe^e einer (3tabt"

(Vertag ^ugo ^rurfmann, 1920). "Daß ift eigentlich eine 'Sc^ifd):'

meibung, tenn im ©runbe ge^t e^ ^ier ja gar nic^t um ^T^iinc^en,

unb eß ge^t nic^t um t)ie Seben^gefe^e biefer einen ©tabt, fon=

bern i)aS ©efe^, nad} bem iiberf)aupt ©td'bte (eben, wiii er geigen,

THünc^en ift nur ein „©leic^ni^", e^ ift it)m nur ein ^eifpiel: in=

bem er un^ i)aä ,©efe^' erfennen läßt, u)oburc^ 'Jnünc^en eben t>aS

werben muffte, toa^ eS toarb, folien mir ein ^ö^ere^ ©efe^ empfangen

:

i)aß ber „(Jin^eit oon Tlatuv unb 5lultur". (Bin gang biinner "fs^^^c^^

ift c6, t)en er fpinnt, aber i)avan ^ängt i^m t>ie ^e(t, nni) fo bdngt

er auc^ i)aß ©c^icffal THünc^en^ aus! Urgeiten biß auf t>cn heutigen

3:ag baron. 3m ©eotogifcben ruht ber ^io^ ^Mnc^en^, ben er
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nun auß Öem <?bapt)on burc^ Pftange unö 2ier über Öen 'JTlenfc^en

ber Urgeit fn toe^fetnöen D^affen 6f^ in Ötc ©egentpart perfolgt.

3f)m enthält &fe ^obenParte t)en ©c^Iüffet gum ^atum ber <3tabt.

<3^on Ätima, "^tora unb §auna gefgen ff)m "STlün^en al^ 'Jremben*

ftabt. (E^ ift f^on, beoor eß <Stabt fft unb beoor e^ ^rembe ^at, für

fetter, ^(ora unb ^auna eine ^rembenftabt. €^ ^at fünferlei ^o=

tien, fo ^at c^ auc^ fünferlei ^loren unt) 'Raunen. Unb gang ebenfo

^at e^ ^eufe nod) fünf 3!ppen oon ^enfc^en: cinm ,(3(^otter=

menf(^en', ben Ql{t='37lün(^ner, einen ^£e^mmenf(^en*, ben '53or=

ftabter, oom ©üben ^er einen „"jnord'nenmenfc^en*, ben Obertanbter,

von ^^orbtoeft ^er einen »"^Tloormenfc^en", ben ©a^auer unb fc^lie6=

U^, wie f^on '^auna unb ^lova von ©ci'ften tpimmetn, aud) no(^

einen „3ugroaften*, ^en ©^toabinger. ^ie ^k ^oorgetDdflfer an-

hext ^efen enthalten aiä ber auf £e^m ru^enbe 2Deften unt> Often

ber Otabt, nn\) toieber anbere ber ©c^otter ber Qtitftabt, biefelben

Unterf(^iebe3eigter un^ aud} in ber äußeren (Srfc^einung, im inneren

«Sinn, in ber 3!ra(^t, in ber ^unbart, in t}en ©etoo^n^eiten ber

'JKcnfc^en jeber <S(^i(^t beftdtigt. %\Uß todre bann unau^toeic^iic^

von aller (Stoigfeit ^er oorbefttmmt mit einer fo furchtbaren, uner=

bittli(^en ©etoalt tragifc^er Qlnanfe, ta^ bagegen ber ^atali^mu^

3ola^ ettoa^ finbtf(^ D^üf)renbe^ ^at/ unb bem lieben alten 5ö6rt=

c^en 'S^rei^eit bliebe fein noc^ fo tpingige^, engfte^ (Ecfc^en met)r in

biefer grauent)aft janfeniftifc^en ^elt. 3(^ begreife nid)t, wie man
auc^ nur einen 3!ag no^ mit folc^em 'Dogma toeiterleben mag; eß

loi)nte fi(^ mir bann nic^t mel)r, morgen t)ie ©trumpfe toieber an=

gujie^en. "^Iber toa^ al^ "Dogma mir unerträglich todre, mag ic^

gern al^ l)öc^ft frui^tbare^ ^per9u gelten lajfen, al^ met^obifc^en

^e^elf 3ur Orbnung unferer (Srfa^rung, i>ie, gur "^Ibtoec^flung au<^

einmal fo angefet^en, im^ man<^eß ©e^eimni^ oerrdt; unb morgen

toollen wir fie un^ tann aber toieber anber^ anfeilen I l^a^ '^per9U

üerliert baburc^ nid)t an 5Dert/ man barf Ja nur, loie ©oet^e gegen

Tletoton bemerft, ein '^per9u ni<i}t ,erftarren' laflfen. ^enn '^ranc6

jt^ am ©c^lujfe biefe^ tpunberbaren ^uc^^ rü^mt, eine neue Äut
turiDijfenfc^aft fei tamit gefc^affen, fo barf er baS mit ooltem '^eä)t:
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wer unß einen ^at)en gibt, (Erf(^einungen tofeber einmal anöer^ gu

reiben, fc^aft eine neue ^if\enf<^afi, benn toir nähern un^ baöur^

immer bem ©e^eimniffe toieber von einer anberen <3eite. T>aß ©e=

^eimni^ t)at i^rer fo viele, itafi eß unß nie an neuen ^iflfenf^aften

festen toirb. ^Dirtoerben un^ immer toieber von einer anberen ©eite

nähern unb i)aä ©ef)eimni^ toirb bleiben. 33enn er freiließ burc^

t)ie^e ^eine neue ^ijfenfc^aft t)ie „von ber "JJIenfc^^eit in namen=

iofen <öä)mev^en gefud)te Harmonie mit bem Unenbii^en" errei^t

glaubt, fo »ergibt er, t>af^ <Svhnntniß baju niemals genügt, folange

fie ni^t unmittelbar bur^ t)ie ^at erlebt toirb. 3ene Harmonie will

ni^t blo^ erfannt, fie tpill üom "JTlenfc^en felbft getan fein. <Sonft

f^tie^t „t)i^ ^o^e Sntuition" auf eine'^rt, t)ie fc^on ^ep^ifto nic^t

fagen burfte, fonbern nur anbeutet mit einer ©ebärbe, t)ie ben ^auft

aufrufen lä|3t: „Pfui über bic^!* Qlber 3ur lebenbigen Sat biefer

iparmonie fann ic^ mir freili(^ einen fd)oneren 2Deg ni^i lei^t

benfen alß bur^ biefen fternen^ellen ^ün^ener ^^oman.

29. Mai <öeii ^urcf^arb fortging, ift mir fein '^bfc^ieb me^r fo fc^roer

getoorben toie von '^illi ^anbl. "©a gerbri^t mir ber reinfte (öpie-

gel; feinei^ anberen ^reunbe^ unbefte(^li(^er ^licf gab mir |e mein

^ilb l)etler bur^ Tleigung »erfc^ont jurücf ! '^aß jid) fo gemeinhin

^reunb gu nennen pflegt, t)aß will boc^ immer etvoaß mit unß, wenn

eß nid)t gar pon un;^ ettoa^ tpill,- eß jerrt nur an un^ ^erum. (Er

aber tx>ar mir fo üon ^ergen gut, t)af>, er n\id) gelten ließ,- er nai)m

micf) l:)in. T>oä) einen "^Tlenfc^en ^inguncljmen, unb freubig, nic^t mit

einem bulbfamen '^c^feljucfen blo^, fonbern mit ber oerftef)enben

Äraft immer bereiter, niemals eifernber 2iebe, t>aß ift faft über=

menf(^li^. %n i)ie brei|3ig 3al)re fannten mir un^ unb gleich Ratten

toir un^ fo rein erfannt, t)afi, ^aß ^erl)ältniß immer baefelbe blieb,-

toir Ratten gar nic^t erft not, einanbcr 3U feigen, einanber auc^ nur

3u fc^reiben/ taß ©efül)l, einanber ju l:)aben, war un^ genug. 3(^

tDurbe rafcf) immer älter, er blieb immer jung, benn er toar ein ge=

borner 3üngling. 'Öc^^alb l)at er uietleic^t auc^ fo balb fort muffen.

213illi ipanbl al^ alter iperr, nein, eß wäre ipirflic^ unbenfbar. (Er
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()otte voaß »om erften 'JHorgentpmÖ, fo i)dmUd), äÜQ unt) gelfn&I

(Bß muß Qut gtoansig 3a^re ^er fem, t>a% tc^ einmal, in t>ie ^erg=

gajfe biegend, auf i\:)n ftieß/ e^ ift mir unt)erge|3(i(^ biß auf ben

heutigen 3^ag : er fiog mit feiner jungen "Sraut eint)er, fie toirbeiten

nur fo Öa^in in i^rem flüggen ©lücf unD waren, faum t)a^ fie mi(^

toinfenb angebli^t, \<i)on toieber la(^enb toeg, toie von i^rer eigenen

Oeligfeit üertoe^t, toa^renb ic^, bamal^ Öo(^ felber no(^ e^er ein

^ant, i^nen lange na(i)fa^, faft ein bi^d)en neiöif^; no^ ^eute fe^

id) Öie gtoei t>ur(^ Die £uft faufen, ba^in unb baoon, ein tanjcnöer

©tern! Unö nun gefiel eß bem ©c^icffal aber, t)aß fo graufame

Proben liebt, biefen '5}lorgenbtDinb, biefen <Sternenglang in t)ie ^ron

be^ 3ournali^mu^ 3U fpannen: "^riel al^ Prager Äorrefponbent ber

^Timm 'freien" ! ^in 'Dieter ging bamat^ verloren. Qlber oiellei^t

überf(^a^en toir t)aß, ob ein ^i(^ter jum 1)ic^ten fommt. '23iellei(^t

toeiß ^aß (Sc^icffal f(^on, toa^ e^ toill. "^i^ielleii^t ^at t)aß ©(^irffal

im ©runb immer rec^t. "Denn t)ie ^eitere 5Dürbe, mit ber er in

bumpfer Snge bo(^ immer auf feiner ftillen ^o^e blieb, nid)tß '^eußere^

biß an ftc^ felbft fommen unb bur^ hin aufgebrungene^ Ungemac^

fi(^ im l)olben Wo^Uaut feineß immer banfbaren ©emüt^ jemals

ftoren lie|3, ber lac^elnbe "^TZut gum 2cbm, gu jeber '^rt 2cben, t)aß

fixere ©efü^l t)eß eigenen ^ert^, t)aß aiUß xoieß if)m einen C*^ang

an, ben man auc^ burc^ t)ie fc^onften ©ebic^te ni^t erreicht. Ttie-

manb mef)r al^ er ^at mir ben'33erba^t beftd'tigt, t>on allen Äünftlern

fei bo(^, toer, ftatt fi^ erft an aller^anb abgefonberten ©eftalten gu

oerjetteln, ben fogenannten ,5Derfen*, lieber gleich bem 2ebm felber

feine ©eftalt gibt, ber ^ö(^fte. Unb er blieb fic§ treu, i^ i:)abe niä)t

Diele gefannt, benen id) t)aß narfjfagen tann. Unb id) i)abe tdnm
gefannt, in bem fi^ ^ie f^önften &aben t)cß ^iener^, t)eß eckten,

von ber jet3t au^fterbenben "^Irt, anmutiger gefeilten: berunbefte^=

lic^e ^lirf für^ ^c^te, liebeooller ©pott, ipciterfeit bei tiefem (^rnft,

getPiffen^after Sei^tfinn, Urteil, i>aß fid) nic^t rühren, mit ©üte, bie

fid) burc^ ^aß Urteil nic^t beirren laßt, fo fic^ere^ ©elbftgefü^l, t)a^

tß auf )et)e ^eftatigung i)uvd) "^pplau^ö ober Erfolg t^ergic^ten fann,

<^\)vfuvd)t vov t)en ©e^eimnijfen um nnß, £uft an t>en Srfc^einungen,
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SefÖ an ^er burc^fc^auten (Bttelfeit Öer 5Dett, Öa^ ffc^ aber nic^t ofei

öarau^ ma^t, unb felbft big in ben '^ttltag hinein no(^ eme ?^a^e

tragtfc^er Smpfinbung, ja tragif^er Srfenntnf^ Öcö unS t)erfetten=

ben 3!rug^, bei ber einem jute^t tpfrfn(^ ni(^t^ übrig bleibt alß ge=

f^toinb no(^, beoor e^ un^ in ber ipanb gerrinnt, mit biefem (a^er=

liefen lieben 7tiä)tß unfere^ aä)\ wie bummen, aber ac^! fo fronen

Seben^ ein bi^^en gu fpieien. (Sr ^d'tte no(^ in ber (Jrfe dmß (Stifter=

D^oman^ gute ^igur gemacht. <^v voav einer von t>en legten Oefter=

reihern; fie ^abm fi(^ in Berlin ja noc^ am e^eften ermatten. Unb
toenn eß erft gar hinm me^r geben tPirb, bemerft Suropa tjietleit^t,

^a^ bo^ eigentlich fc^ab um fie ift.

1. )uni Äarlüubroig O^lei^, ©trinbberg^ 3ugenbfreunb, S^irurg unb

Poet, al^ Srfinner ber 3nfiltrationö='^naft^efie (id) l)abe feine '3^n=

ung, tDa^ t}ai$ eigentli^ ift, aber jeber ^rgt ma^t auf ben bloßen

3^amen ^in ein eljrfur^t^oolle^ ©efic^t) fe^r berühmt, l)at \d)on oor

einigen "^ai^ven feinen toiffenf^aftlic^en Diuf burc^ tie 5!aftlo|tgfeit

gefä^rbet, in ^en geiftli^en liebungen t)eß ^eiligen 3gnatiuö ,ein

bi^^er gang uberfef)ene^, praftifcb enorm roic^tige^ ^eiloerfa^ren'

aufgufinben, ja eß in feiner eigenen argtlic^en Prafi^ angutoenben

unb bann gar noc^ bagu mit t>ie^en "JJletboben beß f}eiiiQen 3gnatiufif

biegroßten Erfolge gu f>aben/ fein aud) fonft für einen boc^ fogu=

fagen beruflicl) gum ^ateriali^mu^ üerpfli(^teten, auf '37^aterialt:§=

mu^ üereibigten "^Tlann bö(^ft fe^erifc^ei^ ^uc^ „'23om ©c^alttoerf

ber ©ebanfen* (Tleue (?inft(^ten unb Betrachtungen über t)ie Oeele.

<ö. ^if(f)er "Verlag, Bertin 1916) ergäi)lt baoon. <^ß enttjd'lt aud)

einen fe^r merftoürbigen Qluffa^ über ^t>ie ^pftcrie — ein meta=

p^pftfc^e^ Problem/ "Öa toirb ein ^aU von ^ieber auä ^pfterie,

ferner ein 3!ctanu^ au^ ^pfterie, fc^ließlic^ ein ^ot) auß ^pfterie

berichtet: alle brei bloß burc^ pt^antafte, burc^ eine rein geiftige

Äraft alfo bctoirft. 3n einem jüngft gu S^arlottenburg gcfjaltenen

"Bortrag über »©cbanfenmac^t unb ^ppftcrie", ber |et3t im (5rnft=

D?oa)oblt='Ber(ag, Bertin, erfct)ienen ift, beflniert er nun, jene Bei=

fpiete benüt^ent), t)ic ippfterie at^ »einen ©pegiatfatt ber (Schöpfung
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auß 3öce*, Öurc^ i)cn a(fo 'ßiatoß £e^re, i)a^ ni^tß in ber fmn=

ti(^en ^clt ift, waß nid)t üor^er in ber f(^opferi'f(^en "^^ernunft war,

betPtefen fei, betoiefen, Öa^ unfere P^antafte »Öireft fc^opferif(^

'formen er3eugt", betpiefen „'^ormenbitbung anä 3bee", betotefen,

ba^ auf rein geiftigem ^ege Oubftanj entfielen fann. ^ie mag

fi(^ nur ein „'^ann ber 5öijfenf(^aft* fo finftercr '3nittelatter(i(^=

feiten erbreiften? ^r ^at fi(^ f(^on in jenem ^u<^ auf fe^r t)erba(^=

tigen ©efinnungen ertappen (äffen. @agt er boc^ bort gerabeju:

,^ie '5Henf(^en, toetc^e o^ne ^m ©iauben an dn etoige^ 2tben

Üben, f)aben überhaupt fein lyajein, fonbern nur ein ipierfein. 5Die=

oiel tDÜrbe tie "^TTenfc^^eit gewinnen, ujenn fie fo (ebte, aU gäbe eß

eine '^Vorbereitung auf t)aß ^en^eitßl 'Die Unfterb(i(^ feit, toenn e^

fie niä)t gäbe, mü^te au^ pfpi^ologif^en ©rünben aU ein einzig

m6'gti^e^£eben^regu(atio befonber^ erfunben tperben. <^S f)at feinen

epo(^a(en "JHenfc^en gegeben, ber nic^t ben ©tauben an "^Umai^t

unb Unfterbiic^feit befejfen f)ätte/ Unb an einer ant)even ©teile:

„^aß ift ^ijfenfc^aft? "Der ^erfuc^. Die 50unber ber 5I3elt gtaub=
'

^aft 3u machen, '^ber um t)aß 3U fonnen, mu§ man biefe ^unber

3unac^ft mutig anerfennen!' (iß toirb 3eit, ba|3 t)ie Ferren Ober=

(efirer, tie ^üter ber ©ebanfenfrei^eit, biefem erfic^tli(^en Pfaffen=

fned)t t>aß ^anbtoerf legen.

,^ran3 ©c^ubert^ Briefe unb ©c^riften. ^it t)en seitgenojfifcben 2. Juni

^ilbnijfen, brei ipanbf(^riftproben unb anberen Beilagen. ^erau^=

gegeben üon Otto (£ri(^ ^eutfc^" (©eorg '3}Züller '^Verlag, •J^ünc^en),

^ß finb un^ blo^ breiunbfec^3ig Briefe ©c^ubert^ erhalten, aber

ber gan3e ©c^ubert ift t}avin in feiner a^nung^lofen &vö^e, vov

ber er, toenn fie fi(^ bo^ 3utDeilen iljrer betonet toirb, felber 3urücf=

fc^ricft. 3n fein Sagebuc^ fc^reibt er einmal: „3u Uid)tev ©inn birgt

meiften^ ein 3uf(^toere^^er3." Unb ein anbere^'J^al: ^ deiner, ber

i)en ©c^mer3 teß ant)evn, unb feiner, ber i)ie "^reube t)eß anbern

verfielt ! '^an glaubt immer 3U einant)ev 3U ge^n unb man ge^t

immer nur neben einanber. O Qual für t)en, ber ^ieß erfennt!' Unb
t>ann toieber gan3 ^amietifd) : „'^aß follten wir auc^ mit bem ©lücf

1«
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anfangen, ballnglücf noc^ ber einzige D'^eis i% Öer un^ übrig hUibtT

Ober an ^auernfelö: ,3(^ fann unmög(i(^ na^ ©munben ober

irgenb anbcr^ ^in fommen, i(^ ^ahc gar fein ©e(b unb eß ge^t mfr

überhaupt fe§r \d)U(^t 3(^ ma^e mir aber ntc^t^ barau^ unb hin

luftig." ©runbftimmung überhaupt bur(^au^ „Wie eS md) geföltt',

aber in t)cn %vt)enncn gtoif^en ^af)rung unt) 'Döbling. "^^on ber

"J^ifber, bie i^m ntc^t crfe^t toerben fann, fagt er: „<Bie fingt am
f^onften unb tri((ert am fc^tei^teften*, toomit tDirfd'c^ biefer ganse

3!ppu^ be^ er{)abenen tragifrf)en ©efang^ ucretDigt ift, ebenfo tpte

^intoieber t)aß &el)eimniß feiner eigenen Äunft in bem einen <öa^:

„"^eine (^r3eugnijfe finb burc^ ben ^erftanb für ^ufif unb burc^

meinen @(^mer3 ttor^anben,- jene, toe^e ber ©(^merj allein ergeugt

t)at, f^einen am toenigften t)ie Welt 3U erfreuen.* ^r toar eben a\ß

^enfc^ unt) aU Äünftler burc^au^, toa^ man brausen einen t3)tn=

bigen Oefterrei^er gu nennen tiebt.

6. Juni ,R. F. C. H. Q. 1914-1918" by Maurice Baring (£onbon,

©. ^e(( ant) (3on^ 1920). '^aß erfte ^rieg^tagebu(^ von brüben,

t)aß mir unterfommt. Unb id) freue nxid), t)af^ eß gerabe von "^Haurice

baring ift, ber mir auß ben (Sr3af)(ungen unferer gemeinfamen

^reunbin St^et ©mpt^ noc^ in fo Reifer (Erinnerung ftef)t! (Eng=

länber gefallen un^ immer am beften, wenn eß eigentlich feine gan^

richtigen (Engld'nber finb, fiet)e gleich Vernarb (3l)atD. Q33al)rfc^einli(^

ge^t'^ i^nen ja mit un^ ebenfo. 21ur ift t}a i>od) aber ein Unterfc^ieb.

©er T)eutfc^e, ber fein gan3 richtiger ift, gerät nämiid) tann meiften^

fofort in ^iberfprud^ geg^n alleö 'Öcutfd^e, er fc^lä'gt fic^ mit bem

l^eutfc^en in fid) ^erum, e^ toirb il)m 3um "Problem, toä^renb ber

(Snglänber l)öl)erer "^rt für fein eigene^ ©efüljl noc^ immer ein gang

rirf)tiger (Englä'nber bleibt, ber nur eben gan3 fot^te bann nod) ein

hißd)en toeiter get)t: er toirb mcljr, at^ ein gan3 richtiger (Snglä'nber

ift, boc^ ot)ne barum oon biefem irgenb ctroa^ auf3ugeben/ er nimmt

nicf)t ab, er nimmt nur gu. ©erabe t)aß mac^t mir il)n forocrt;

benn mir fd)ien eben i)ieß immer t)aß 3beal uollenbeter ^ilbung,

id) roünfd)te mir immer, über t>ie ©rengcn meiner 2^at{on gu Qc\)en,
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aber tiahci tm (Etgenfmn, &en Sigentaut meiner Station unoerfe^rt

mit f)inüber 3U nehmen, ^aring ift ba^ fi^önfte ^eifpiei eimß fo((^en

(Europäer^, bem man bo^ immer bie ^eimifc^e^^Tlunbart noc^ anhört.

X)a;ö ©c^irffai ^at'ß i^m aber freiließ aud) Uid)t gema(^t/ e^ traf

atie^ auß ©(ücfti(^fte gufammen . , . 3una(^ft touc^^ er in (Jton

unb ilambribge auf, waß einem eine fo fefte "^orm mitgibt, toie bti

nnß ^rem^münfter, ^alP^burg ober ©(Rotten: bem 3nbiDibuenen

hUibt no(^ D^aum genug, aber eß xoivt) t)m Sinf^iag nie me^r (0^,

im gangen 2cben ni(^t. 'l^ann "Diplomat, erft in Pari^, fpoter in

Äopen^agen unt) ^om. "^lifo jum ipumani^mu^ ber (Jrgie^ung nun

no^ ber ^intergrunb ber großen 2iDelt. Unb von üornf)erein in

iateinif(^er ^eteuc^timg. ipat erft t)it\c t)m 'Dichter in if)m ertoecft?

"Da^ toei^ i(i) nic^t. 'Z)aß (^rgebni^ toar jebenfali^ ein tatinifierter

^ngtänber. T>ie finb ein eigene^ Äapitet ber engiifc^en Literatur.

C^ofetti, ©tDinburne, O^far ^iibe. "Der merftoürbigfte ^ali Davon

aber vieUei<i)t ^enri ^retofter : f)alb ^merifaner, ^alb ©ngtänber,

in ^ranfreic^ erjogen, in 3tatien tebenb, frangöfifc^ bic^tenb, im

©til feinet inneren ©afein^ ein ^omer. 'Öiefer O^iag [)at immer

eine teife 21eigung gum Parabo?,- feine gange Sj-ifteng ift ja felber

f^on ein Parabo^. 3mmer^in bieibt'ff tounbertii^, wenn ber junge

t)i^tent)e Diplomat mm aber plö^lic^ au^fpringt, um 3ournalift

gu werben : Ärieg:^forrefponbent ber „"^Horning "poft" im ruffifc^=

japanifc^en ^elbgug, bann i^r rufftfc^er Äorrefponbent gur 3eit ber

erften "Duma, fpäter in Äonftantinopet. ^aß ^unberlic^fte t)avan

aber ift nun, tpie rein er in fi^ babei ten ©i^ter üom 3ournaitften,

t)en 3ournaliften üom "Dichter gefc^ieben ^ätt. <^ß fommt ia gelegent=

(ic^ auc^ bei un^ oor, t)af^ jemanb au^ ber 'Dichtung gutoeiten in

Die 3eitung f)inüber tDe(^felt ober au^ umgefei)rt, aber Dann mif(^t

er meiftenff. ©olcbe '57lifcf)ungen f)aben einen getDijfen C*?etg, (prifc^e

D^eporter toie {jintoieber auc^ Seitartiffer auf ber 'Su^ne machen

(Einbrucf, aber auf Die t)auer tpirb X)irf)tung toie 3eitung boc^ un=

gemifc^t oorgugie^enfein. 1)abeif(^abet'^ ber1)i<^tung no^ toentger,

mit 3eitung Dcrmifc^t gu werben ((Spo^ fangt bo(^ urfprünglic^

überall al^ 3eitung an, eß ertoac^ft au^ ber 3eitung, Die Dann aber
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am Spo^ barauf ge^t), aiß ei ber 3eitung fc^abet, wenn fic^ ein

©ic^ter einmif(^t. ^an ift ein "Öii^ter, tpenn einem alle^ gum %uß=

brucf be^ eigenen ©emüt^ toirb; t>k gange ^e(t ift bem 'Dichter

nur ein (Stoff, an bem er fic^ felber ©eftait gibt, ©ie 3eitung aber

f)at bem Sefer bte ^eft eben aU ©toff gerabe gu liefern, ni(^t aB
©eftatt. ©er eigentli^e D^eig be^ "^euiUeton^ ift eß, t)a^ t)ier fogu^

fagen umgeiaben tpirb: roir fe^en no^ t)m ©toff, t)ai Urmaterial,

fef)en aber and) t)ie ^ant) fc^on, in ber auf einmot ber ro^e (Stoff

gu f)olben Porten erblüht. Unb jebe 3eitung muß immerfort auf

ber iput fein, nid^t bur^au^ gum biof^en 'Feuilleton gu toerben. 3«/

fie bürfte fi^ eigentlii^ mit 'Dichtern nur inforoeit einlaufen, aU fte

ni(^t 'X)i(^ter, al^ fie no^ ettoa^ anbere;^ unb fäl)ig finb, ^ie^cß anbere

t)om 1)i^ter rein gu Ratten. Unb t)aß ift mir nun an ^aring fo

tpunberbar, mit vod^ev ©ic^er^eit er al^ 3ournalift t)en 'Dichter ge=

toiffermaßen abguftellen tpeiß. ©em ©i^ter fommt';^ immer auf t)en

"^tu^brucf an, bem 3ournaliften auf t)ic ©a(^e. ©em ©i^ter biftiert

fein ^ergf^lag t)m ©til, bem 3ournatiften biftiert i^n ber Pul^ ber

5ßelt. 3n ben "pul^ ber ^elt l)inein t>aß iperg t)eß 1^i(i)Uvß f(^lagen

^oren, bereitet "^^ergnügen, aber eimi, beffen man balb überbrüffig

toirb. ^aring bagegen ift ein dufter ber reinen ©c^eibung t>eß

T>iä)Uvi t)om 3ournaliften, toa^ il)m au^ f(^on babur^ erleid^tert

toirb, baf3 er t)i<i)Unt) gum Sateiner wirb, al^ 3^W'^'^<^fift <^^^^ fi<^

toieber gurücf auf t)m (Snglänber befinnt (toie 21}tcfl)am ©teeb a\i^,

ber bur(^au^ ber engtif(^e Ä:>rrefponbent groJ3en ©til^ ift, boc^ in

^eimli(^en ©tunben italtenif(^e ©onnette Qcbi(^tet ^at). "Den Werfen

^aring^ l^ört man ^eute nod) ißaviä an: fie finb tuvä) fo uiet Form=
arbeit getrieben, baf3 barüber guroeilcn faft t)aä urfprüngli^e ©efül>l

ettoa^ abgefül)lt ift. 1)iefetbe l)o^e ^ortfultur unb t)aß\cibe ri^tigen

(Sngla'nbern unbefannte ©e^ör für ^luancen ber ©prac^e geigt au(^

i)ie "ßrofa feiner "Öic^tungen: je^eß ^ort gen?öl)lt, jeber ©a(3 ge=

pungt, ein ©til, ber fu^t nn^ flnbct. 'Die ^^iXminutioe 'X)rama^'

(£onbon, "^lartin ©ecfer), lauter allerliebfte fleine ©genen, beren

2Dit3 eß ift, grof3e gefc^id)tltd)e ©cftalten in alltägliche ©ituationen

gufet3en (ungefäljr ba£^felbe©picl, ba^öic^ einft in meiner „3ofep()ine'
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trieb), gtci^ett gefc^nitfenen <öUinen. 'Der <^infaU ift jutoeiten faft

opevetten^aft. 3um ^eifpfet ipeinrii^ VIII. beim ^rü^ftücf mit

Sat^erina Parr, fic^ über Öie f(^(e(^t gefoc^ten Sier ärgernö, voo=

vanß ein ©treit entfte^t, ob t)aß PferÖ "^(eyanber^ Öe^ ©roj^ett ein

©d^immet oöer ein '^Kapipc geoefen. Ober eine ,'37Iacbetf)''=Probe

lu ©^afefpeare^ 3eit, Öer Öa von Öen bamat^ f(^on gerabe fo iau=

nifc^en O^aufpietern mit eben ber Unoerf^ämt^eit be^anbeit wirb,

toie ^eute no^ irgenbein armer Qtutor. '^uc^ feine ,,Lost Diaries"

(Üonbon, ©ucfroort^) berufen auf bemfelben @(^er3. 5öie 2l^a(ter

Pater einmai ein atte^ franjofif^e^ Sagebu^ fingiert, um fi(^ unter

unferen "klugen ^Datteau^ ©(^icffat entfalten 3U lajfen, fo \(i)veiU

^iev ber Äaifer Situ^ von Sag ju Sag bie ^ebrd'ngnii^ auf, in tie

if)n ber ^efu(^ ber reigenben, i^m fo Heben, bo(^ ieiber von i\)vev

gangen ^amitie begleiteten ^erenice bringt, beren "^bftammung 00m
Äönig @alomo bo^ immerhin auä) alter^anb föftii^e (S^attenfeiten

i:)at Ober t)aß Sagebuc^ ^amleti^ in Ojfforb, unter ber *^uffi(^t be^

Potoniu^, in ©efeUfi^aft eine^ beutf^en (Stubenten namen^ S^auft

unb be^ Jungen fpanifc^en (Sbetmanne^ 'Don Ouic^ote. Ober t^aß

t)eß Heinen 2Daf^ington auf ber ©c^ule, ber ta fc^on gang ebenfo

barauf erpi^t ift, ein 'JHufterfnabe gu fein, tpie fpd'ter ein *3Bufter=

menf(^. 'Öa^, wie ©oet^e ba^ einmal fo granbio^ geiajfen au^fpri(^t,

„(Erfahrung faft immer eine Parobie ber 3bee ift", ift t)aß S^ema
jener fieinen ©ramen toie biefer üertorenen Sagebü(^er; e;^ ift im

©runb i)aß ewige S^ema be^ 2ehenä überhaupt. Bu ber @(^aben=

freube, mit ber eß \)iev au^gefponnen toirb, einer ftocfengiif^en

@(^abenfreube, Me fc^on (Stoift unb no(^ (S^ato ^at, wenn ein

13Ienf(^ auf einer ^enf(^ti^feit ertappt toirb, gefeilt fic^ ^ier i)ai§

Sd^etn einer gütigen ^eiterfeit t)on unbefc^reibtii^er, gerabegu grie=

(^ifc^er "^Inmut, gefeilt fi(^ ber ^Do^tftang biefer ftitl fließenben Profa

üon friftallinif^er Älar^eit. Tiun ift aber t)aß "JTlerftoürbige, t)a% er

nii^i, wie fol(^en ^o^en ©tiliften faft immer gef(^ie^t, gum &e=

fangenen feiner ©prai^e toirb, ber fagen muß, toa^ fie »erlangt, nein

^nvii)aüß niä)t, fonbern er bleibt fo fe^r \ein eigener ^err, t)a% er fie

na^ ©ebrau^ ru^ig toieber entlaffen fann. Ja fi^ für anbere ^dlle
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no^ eine gtoette ©prad^e l)äit: Öiefer "^Irtift einer t>ot{fommenen, alle

Koloraturen meiftern&en Äunftfprat^e f^reibt al^ Korrefponbent ein

breitet, fa(^perftanÖige^, unoerMümte^ (Sngltfc^ t)on Öer f)0(^ften t)ar=

ftellenben Kraft, ein t)nvd)au^ nur öen ©ienft Öer '5tnf(^auli^fett

oerrid^tenöe^ Snglifc^, ein um '^inejyen £>e^ '^tu^brud^ gan3 unbe=

fümmerte:^ Snglifc^, in t)em nun aber gerabe üon bem '3)lenf^en, ber

er tft, in feinem gangen Umfang f(^lte^li^ t?iel me^r 3um '5)orfc^etn

fommt al^ in feinen 1)t^tungen (tPobur(^ man faft an allen (5t{l=

fünften frre toerben fönnte,- man lernt jebenfall^ begreifen, lia^ baß

Kunftujerf gtoar %ußt>ruä be^ Künftler;^ ift, aber nur infofern, aU
er felber ^u^brurf cimß ipö^eren ift, nnb t)af>) eß i^n barum immer

3um '^er3i(^t auf einm 3!eil oon fi(^ gtoingt,- toe^^alb and) ©oett)en

t)ie Kunft 3U feinem oolligen "^u^brucf niemaU genügen fonnte unb

er fi(^ al^ 3ournalift, '^ann ber 5Dijfenf(^aft unb tagli(^er ^rief=

fc^reiber au^t)elfen mu^te). ©ie (Sammlungen feiner ruffifc^en

Korrefponben3en „What I saw in Russia" (3ü^oma^ ?lelfon anb

@on^, Sonbon) nnt) „A year in Russia" (^et^uen anb So., £onbon)

ftnb Pra^tbeifpiele jemß englif(^en 3ournali:^mu^ großen Otil^,

ber bi^^er fonft nur oon 3talienern 3utDeilen erreicht toorben ift, am
f^onften t>om europaif^en (ötah be^ "JTlailanber ,Sorriere be la

Oera*. 2^enn ^aring einmal fagt: „I entertain perhaps a foolish

desir for goodwill among nations", fo fprii^t er bamit au^, toorin

biefer ^eltj'ournali^mu^ eigentli^ tpur3elt/ e^ gef)6'rt ein humaniste

accompli ba3u (ber "^u^brucf ftammt oon @ainte=^euuc). ^aring

ift taß fo fel)r, t)a^ er gelegentlich gegen (Snglanb fo ungere^t toirb,

toie fonft nur 'Deutfcf)e gegen iijv "^aterlanb (immer wenn er auf

ben englifc^en 3tpang ber ©itte 3U fpre^en fommt, uneingebenf, baf5

gerabe biefer 3«)ang ja t)ie "^^orbebingung ber englifc^en ^reil)eit

ift: je me^r t)ic ©efellf^aft ben eingelnen bindet, befto toeniger braucht

eß ber ©taat). <^ä gel) ort ferner ba3u, t)a^ man ni<i)t von einer D^ebaf=

tion au^ ober »om Kaffeel)au^ forrefponbiert, fonbern in^ '33olf gef)t,

feine (Sprache fpric^t, mit it)m lebt unt) britter Klaffe reift, ^efonber^

aber gehört bagu, baf} man 'Tiad)vi(i)ten für untoefentlic^ l)a'lt, (Beeten

aber für toefentlid) (beutf^en Sljefrebafteuren biö^er nod) unbekannt).
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^arum ^at tä feinen (Sinn für z'mm Äorrefponbenten, '3}linifter gu

Befu(^en, '^mn gerabe tpa^ ber Äorrefponbent tr>i|yen toid, toei^ Ö0(^

bcr "JTlinifter fetbcr nic^t (ba^ h\^6:)zvi, xoa^ unfere testen 'J^inifter

über unfer a\U€ Oefterrei^ tDu|3ten, Ratten fie t)on ^icft)am ©teeb).

T)aQZQzn ift tß t)on ber größten 2J3i(^tigf eit für einen Äorrefponbenten,

auf ber &a^t iw fein. 2Tur auf ber ©ajfe fann man erfahren, voaß

einem in fremben £a'nbern niemanb fagt, nämti^ '^a^, rx>aß biefen

SltnXm bort fe(6ftoerftanbti(^ ift, atfo t)ai ^ic^tigfte gerabe, ^aß i^nen

(Eigentümliche, "©esember 1905, in ber 3eit ber größten Qlufregung,

fragt ^aring zimn Äutfc^er in 'JJloj^fau, tpie ^ai je^t tDO^t toerben

wirb. T>tv Äutfc^er anttportet: „<$:ß gef)t oorüber, aber ©Ott bleibt.'

^aring \zi?,X ^ingu: „J agree with him." Unb zin anberer Äutf(^er

fagt i^m: ,(B;ö toirb immer rei(^e Seute geben unb e^ tpirb immer

arme £eute geben,- ^<x§ d'nbert fi(^ nid)t, au(^ toenn fi(^ "Qiz C*^egierung

änbert.* '^in armer '23auer fte^t t)or einem reichen ^aufe, '^a fommt

ein 'Agitator unb fagt gu i^m: ,,3ft ^<xß re^t, "00% ber '^a brin fo gut

lebt unb bir ge^t';^ fo f(^te^t? ^irf i^n ^inau^ unb fe^ "Qid) ):)inzin\"

^er ^auer anttoortet: „^te benn? "Öer ift boc^ getoo^nt, xti^ gu

\än. '^aß fängt ber alfo txxnn alß ein ^rmer anl Tltin, t)aß ging

ni6:)t\ 2Dir, bie getoo^nt finb arm 3U \zin, muffen f^on "^Jlitteib \:)Qhtn

mit t)mm, Uzß ni^t gewohnt \in\).'' ©ar feltfam aber 'Saring;^

©efprö^ mit einem ^aufgefta'rten" ^auer, ber i^n fragt, ob man in

(Jngtanb S^riftu^ no(^ für ©Ott ober bloß für zimn großen ^enf^en
t)ält, \xni) ber e^ gar nic^t glauben tpill, \)q% Uz (Snglänber t)iz\z\hz

'^ihzl ^ahzn xoizW D^ujfen, mit bemfelben 3eug t>on 3ona^ unb bem

^al unb berlei ©ef(^i(^ten. t)ann fragt er, ob man in (Englanb an

©elfter glaubt, ^aring fagt: 3^ glaube ^axan. ^er ^auer belehrt

i\)n, man fonne ^o'^ften^ an Selepatl)ie, an eine '5lrt bra^tlofer

^etegrapt)ie glauben,- ©ott aber tann zß nic^t geben, t)znn wenn zß

einen ©Ott gibt, muß er geregt fein unb t}iz Ungere(^tigfeit in ber

^elt beweift alfo, taf^ zß tzinzn ©Ott gibt. (Er ^ält alle Religion

für zinz ^rfinbung ber D^egierung unb ift alfo fe^r erftaunt, einem

(Sngla'nber gu begegnen, einem au^ einem freien 2ant, nnt) ber bennoc^

an ©Ott glaubt! ^ie ^ier ein 'Tllann ber ^öc^ften abenblänbifc^en
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Kultur oon einem, Öer noc^ »orgeftern %naipl)abet xx>av, ^ete^rung

im Unglauben empfängt, Öa^ tft von einem Uebermut Öer (Satire,

Öen fi^ nur t)aä Seben fetber in feiner grote^fen '33ertDegen^eit er=

(auben fanni %n folgen small fragments of firsthand evidence

finö biefe ^üc^er überreif. (Einmal fommt ein ©ojiatift in ein ©orf,

ergreift ein gewei^te!^ '^Ht unb fagt: ;,^enn eß einen ©Ott gibt,

TDirb er ^euer auf mi^ \:)exab\entien unb mic^ toten, trenn ic^ biefe^

^eiUQenhilt) jerrei^el" (Er gerrei^t eß, toartet, nnt) t)a fein ^euer

fommt, erflärt er: „%\\o ift beriefen, t)a% eß feinen ©Ott gibt." ©a
paden ifm t)ie '23auern, toten i^n unb erbringen fi(^ fo ben ©egen=

betoei^. Ober: er ^at (im japanifi^en Ärieg) einen ^inefifc^en 'Diener,

bem er einmal d'rgerli^ fagt: 'X)u bift blöbl TlatixvUd) bin id) btob,

antwortet ber S^inefe, benn, tpenn i<i) nid)t blob toär, toar i^ nic^t

3l)r 'Diener, fonbern ein "JJIanbarin ! Ober toenn er oon ben S^inefen

im allgemeinen fagt, faft mit einer SDenbung ^ermann Äepferling^:

e^ fommt ii:)nen im 2eben nid)t auf t)ie Quantität an, fonbern auf

t)ie Qualität; fie fpielen eß anß £uft am ©piel, nic^t aber um einen

aufgefegten Prei^ gu gewinnen. Ober toenn er entbecft, ba^ in

ruffifc^en Dörfern gu t)en von t)en '23auern am liebften gelefenen

^üc^ern neben t)em ^^'^onte Srifto" unb ©oftojew^fi^ „S^oten^aue",

'TRiltonß ,,'53erlorene^ Parabie;^" gebort, ^ie oiele (Ej-emplare t)eß

^"23erlorenen "ßarabiefe^" mögen in Oberöfterreic^ jein, gu bejfen

barocfen ^ilbtoerfen eß bo^ eigentli^ fet)r gut ftünbe? 3a: toie uiet

berliner mögen gurgelt Sefer ^ilton^ fein? . . . 'Da toar id) nun

fe^r neugierig auf fein Ärieg^tagebuc^, t)aß id) untoillfürlic^ beim

Sefen immer toieber mit bem 'Del)meB vevQUd). <iv tarn eben toieber

au:^ D^u^lanb gurürf, alß er in Berlin oon ber Srmorbung ^rang

^erbinanb;^ erfuhr. (?r eilt ^eim, Üonbon ift noc^ ,^gebanPenlo^ unb

t)eiter''; niemanb glaubt an t)en Ärieg, niemanb toill t>en Ärieg, au(^

am 1. "^luguft nocf) bleibt tie ©timmung gegen ^en Ärieg. ^eim
^u^bruc^ melbet er fi^ fogleic^,- e^ gef(^iet)t nid)t auß patriotifc^er

Ballung, eß toirb nid)t von Pfli(^t gefproc^en, eß toirb überl)aupt

fein "^T^otio angegeben, t)ieß ^d)eint unnötig, eß fc^eint felbftüerftänb=

Ud). X>ie ©timmung ift in (Englanb feine^toeg^ guoerfic^tlirf), aber
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auf frangöftf^er (Erbe finö alU ©orgcn fogtei'^ wie t»eggeb(afm.

@o blieb eß ben gangen 5?neg i^inöurc^. Äam er auf ein paar 3!age

^eim, tpar'^ immer biefelbe atmosphere of gloom and depression,

aber in ^ranfreic^ everybody was brisk, cheerful and optimistic.

T>aß gange '^nd) ift dn einziger Sobgefang auf ^ranfrei(^^ 7tevmn=

fraft, tu nur eim ^eöingung ftetit: beim^ejeuner nic^t geftört gu

toerben Q)aß bat fic^ ^od), alß er t>aß ^omman&o übernahm, fogar

eigene au^). ^aring, ber fieben (öpva^en fpri(^t unb tec^nifc^e ^i(=

Öung l)at, toirb aU '£)otmetf(^ bem ?la(^ri(^tenbienft beim '5Iieger=

forp^ gugeteiit; fo ma<i)t er ben gangen ^rieg mit, vom Leutnant

fa^te gum 'JJIajor aufrücfenb, auc^ mit ber (Ehrenlegion beforiert,

fogar empfinbtic^: ber frangofifi^e Oberft, ber i^m t)aß Äreug an tfk

^ruft ^eftet, fti^t i^n t)ahti vov ^eroe fo, t)a^ er ^o^ft un^eroifc^

auffc^reit. 3unäd^ft (a^t im^ t>aß ^ud) nun gufe^en, toie (Englanb

feine ^rmee fogufagen improoifiert,- e^ ge^t aiUä o^ne D^aufc^ in

guter ipaitung gang ^ad)ii<i) ab, mit großer ©ebutb, in ruhiger Snt=

fc^ieben^eit, ohne ftarfe Hoffnungen,- erft aWma^ii^ tod'c^ft, feit '^itU

1917, ber &iauh^, t)a% one fine day the Germans would crack.

(Erbitterung gegen tie ^eutfi^en toirb nirgenb^ laut, alterbing^ aud)

©pmpat^ie für fie ni(^t (toä^renb in bem '33u(^ über t)m vnf\i\d)=

japani\d)m ^elbgug au^brücfü^ ertoa^nt toirb, ba|3 t)ie D^ujfen „voU

^etounberung" für t)ie 3apaner unb biefe roieber mit t)en gefangenen

D^ujfen gerabegu „gartti(^" waren ,• toa^ 'Ttovaliß „t)i( Sf)riften^eit

ober (Europa* nannte, fä)Hnt je^t immer me^r in '^Ifien gu (iegen).

^aring nimmt in ben Ärieg eine Saf(^enau^gabe ©ante^ mit, t)ie

ii)n fc^on t>or ge^n 'i}a\)vcn bur^ tic ^anbf^urei begleitet i)at/ gu

(Eonlonnier^ fängt er am 9. September 1914 ^^n erften ©efang ber

^olle gu lefen an,- am 18. Oftober 1918 f(^ließt er gu Pari^ t)en

legten be^ Parabiefe^ in eben ber Tla^t, t)ic i)ie '^ad)vid)t bringt,

t)a^ t)ie 'X)eutf(^en einen ^Daffenftiltftanb »erlangen. %ud) fonft ein

ftarfer Sefer: ipomer, ir)orag,'pliniu^, @^afefpeare,'5}Iotiere, CRacine,

aber ani^ 'JJIuffet, ^ourget, '^rance, ipermant, Slaubet ufto. ©o
toeiß er fi(^ immer eine £eben^ecfe frei »om 3^age;^finn gu Ratten.

(Er ift übex\:)anpt ein "JJIeifter ber un^ 'Öeutfc^en f^toer erreichbaren
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.^unft, in ftc^ fo3ufagen t)aß 2ehen mehrerer Perfonen Bei Qut oor

einani)cv »erfc^loffenen 3!üren 3U führen. 5J?ir ^aben ben Sf)rgei3,

hii Jeöer ^anbtung, auc^ Öer aUtagh'c^ften, immer glei(^ unferen

ganzen inneren ^enfc^en einsufe^en,- babur^ tDirb biefer batb t)er=

brau(^t/ ber Snglänber \d)ont i^n, inbem er t)aß meifte gar nic^t

felbft ertebigt, fonbern font>entioneü abtut. (£r \)at ein viel ri^tigere^

^er^d'ttni^ gur Äonuention a\ä xoiv, <^v benu^t fie, um felber hinter

it)r frei 3u jein,- wir fc^tagen unß enttöeber forttDäf)renb mit i^r ^erum

ober fi^en i^r auf, meiften^ beit)eß 3ug(ei(^. Qin ^eifpiel: ^aring

toirb nac^ 3tatien gefj^icft, um irgenbetnen neuen %ppavat fennen

3U lernen, t)it ^(iegerfc^ule bort gibt i^m ein 'Diner. At the end of

luncheon the Captain made a speech about delicious England

and the adorable English people, and I made a speech about

divine Italians,quoting Browning, Dante andd'Annunzio. ^Pa^

^atte fic^ t)a boc^ unfereiner abgequält! Unfereiner fagt fic^ bann ent=

txjeber: Ttein, id) fann nic^t (ügen! unt) bringt mit einem muffigen

©efic^t »or "Verlegenheit überhaupt ni^t^ ^erau^, ober er rebet ^d},

um nur ni(^t 3u lügen, t>aß, toa^ er fagt, felber ein, t)aß gibt bann

öen unerträglich gefc^toollenen (Snt^ufia^mu^, o^ne Tfla^ unb 'Zaft.

Der (Englänber wei^, t)afii er je^t einen speech 3U machen \)at, toogu

nun einmal gehört, alle^ deh'cious unb adorable nnt) divine ju

f\nt)en, unb er geniei3t ^aß felbft, mit ironif(^er i!aune, toeil i)oä) er

gar ni(^t bafur oeranttoortli^ ift, i)enn ni<i)t er fpric^t ja, fonbern e^

ift bo(^ nur ber speech, ber jipviä)t 3n biefer rul)igen (Ergebung in

t)ie 2l5irf(ic^feit, t)ie ja fci^lie|3li(^ oon unä immer nur eine ^öfli^e

Verbeugung, aber be^toegen no(^ gar ni(^t unfere Billigung vev-

langt, ru^t t)aß ©ebeimnii^ ber englifc^en ^rei^eit.

12. )uni 2^m ift eß gerabe fünfgig 3a^rc l)er, t)a^ ber 3!^eaterteufel in

mid) fu^r; gah3 bin id) i^n ja nod) immer nic^t lo^. 'Dieß begab jt(^

in Äreu3en bei ©rein an ber "Donau. <^inen ,fafl)ionableren' (fo

fagte man 3U jener Seit) Äurort lief3 ft(^ bamal^ ber üinger ni(^t

träumen/ e^ ging ein ©erüc^t, fogar 5)errf(^aftcn au^ ^ien tjätten

f<^on biefe^ ,f(orierenbe' ^a^ befui^t. 3c^, vorbem ein biefer fc^lim=
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mer ^ub, wav im Söinter i}uvä) ^ec^fclfieber Ua^ unÖ f^mal ge=

tDorÖcn; 5Paffer unb liefen t>e^ ftiden Ort^ foKten mi^ brd'unen

un& ftärfen. 'JTlein '33ater, aiß Ttotav unt) junger ©emeinberat (bie

neue "^^erfaffung. ^atte ba;ö 5anE> gunäc^ft in bie ©etpatt Öer ,@tu=

bterten" gebracht), fonnte nur j'eöen ^toeiten ©onntag fommen. ©a
l)atte bie '33Iutter i^re (iebe Tlot, meinen Ungeftüm gu bd'nbigen, hii

3um ©tu(f eine^ Sage^ fof)rent)e Äomöbtanten im (S^to|3^of ga=

ftierten/ ^reili^tt[)eater würbe man ba:^ je^t nennen : ein paar Bretter

mit Blumentöpfen, bie ben haften be^ (Sinfager^ »erborgen, unb

barüber rauf^ten atte Gipfel, ^it offenem ^lunb fa^ ber oergau^

berte ^naht vov biefer ^ärc^entoett. (Eigentlich \)ah id) i)ann erft

Don ber ^nje toieber einen fo getoattigen (Einbruch empfangen. Unb
am nd(^ften Sag lief id) in aller ^rü^ fc^on ^in, um t)aß bo^ gleich

felber auc^ einmal gu oerfu^en, trat auf unb f(^o^ l)erum, agierenb

unb beflamicrenb, genau toie id) e^ geftern t>on i)en ©pietern gc=

fe^en. '$:in Heineß "JJ^dbl fanb fii^, t)aß tat mit, fpäter fam au(^ noc^

ein '23ub ta^u, ein £arf l, balb au(^ "publifum, (Eltern, föouoernanten,

^leugierige, tie Gipfel rauf^ten im '^int)e, jeber fpielte, xoa^ il)m

einfiel, id) t)atte tie S*^egie. 3ene ^omöbianten famen Don ©rein nur

gtoeimal t)ic 5Do(^e herauf, an ben anberen Sagen toar ber .^urgaft

auf un^ angetoiefen, t)aß Spannte meinen S^rgeig ftraff,- id) gtoeifelte

nic^t, baJ3 unfere Commedia dell' arte bo^ eigentlii^ tjö^eren D^ange;^

tDor, toir führten im ©runbe t)a t)en uralten, niemal;^ gang enU

f(^iebenen »^ampf t}eß '^avodß mit bem „regelmäßigen" (Stücf. "^Iber

i^ a^nte noi^ nid)t, baJ3 mir bef(^ieben toar, foglei^ auc^ i)ie gange

Ttiebrigfeit be^ Publifum^ am eigenen 2eihe tennen gu lernen, ©urc^

jenen £acfl nämli(^, ber, toä^renb eß mir ^eiliger Srnft xoav, Saggi

trieb. 2Tad;bem id) t)ieß mit f(^tpeigenber "^^erac^tung beftraft, folang

ic^ no^ an t}en ebleren ©efi^macf t)eß Publifum^ glauben fonnte,

riß mir, al^ fi^ eineß 'ZaQeß '^Tienfi^en fanben, t)ie folgen £aggi:ö

no(^ applaubierten, ja fogar me^r al^ö mir, t)ie gu ftarf belaftete

©ebulb, i(^ fprang üor, f^miß bem Sacfl einen Blumenftocf an ben

Äopf, t)ie anberen aber mitten in ^aß "publiPum hinein, t)a biefe^ ^id)

nid)t f^dmte, für ben l)eulenben £acfl no^ "ßartei gu nehmen. Balb
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xoav xoet)cv ein ^(umenfto(f no^ ein "publtfum me^r Öa,- felbft meine

'JTlutter »erriet mi^, fo f(^to|3 meine erfte "©ireftion. 55}ie oft f)ab iä)

mid) fpater, hn meinen Premieren, baran erinnert, t>on ^ergen he=

fiagenb, öa^ feine ^lumenftörfe ba toaren! 3ene ©tunöe ^t mein

^^er^attni^ gu bem "ßremieren befu^enben 'Zeil ber Station ein für

aUemat fixiert. 3(^ galt feitbem in ^veu^en aU ein unm6gti(^er ^ub.

unb geno|3 3um erftenmat t)aß befeligenbe ©efü^l, gemieben gu fein,

outcast, outlaw. ?lur ein älterer ^err, ein ©»nberling, f(^tDinb=

fü(^tig, menf(^enf(^eu, tpunberli^, na^m fic^ meiner an unb ging feit=

t)em mit mir ftunbenlong allein fpagieren. (?r ift mir unt?erge^li(^/

eä uoav ber erfte 'Tlien^d), ber mit mir toie mit einem (Ertoac^fenen

fprac^. (£r toar unglücfli^, ergd'^lte mir von feinen (^nttäuf^ungen,

tparnte mic^, bem 3!rug t)eß irbif^en 1!)afein^ gu trauen, '^tn aller

©erec^tigfeit, am <öinn t)eß 2ehenß, ja felbft an @ott war er irre,

er tpar t}eä S^reiben^ mübe gemorben unb ftaunte nur, ^a^ ^ie @onne
noc^ immer f^einen mag unb t)ie Blumen blühen unb t)ie Ääfer furren,

t)a^ eS i^nen no(^ bafür fte^t! darüber befprac^ er fi^ au^fü^rli^

mit mir, al^ ob i^ i^m ^ätte Reifen, eß i^m erfloren ^ätte fo'nnen.

3^ hin i^m no^ ^eute banfbar bafür, benn eß \)at nxid) um 3a^re

üortoärt^ gebracht: id) fc^lug ten ^lirf 3ur ^irflic^feit auf. 7lid)tß

ift to'ri^ter, al^ tpenn (Brroac^fene meinen, fic^ gu Äinbern immer

erft geiftig ^erabfc^rauben 3U müjfen, t)ie meiften;^ felbft t>iet met)r

i!eben^ernft, Seben^finn, £eben^mut un^ ein viel reinere^ ^ebürfni^

nad) 2[Dat)rf)eit ^aben, al^ xvev f^on na^ ©etoinnf^ielen gelernt ^at.

^er '^ann xoav mir fo gut, ta% er fogar feine <öd)eu vor 'JJlenfc^en

übertoanb unt) fi^ meiner 'JJlutter üorftellen lief5, um i^r oon meiner

Begabung porsuf^toärmen. 3(^ bePam nac^ 3a^ren noc^ üon i^r

3U ^o'ren, ba|3 eä mit mir bii^^er ein ein3iger "^enfc^ au]^gel)alten

f)äUe unb ber fei üerrücft gctoefen . . . 3(^ l)atte bamal^ morgend

immer 3unä(^ft meine ^afferfur 3U befielen unb tourbe, no^ bett=

toarm, in ei^falte 5!ü(^er eingefc^lagen,- fo lag id), toä^renb fliegen

fic^ auf meiner toe^rlofen ^lafe ergingen, ^ann tarnen t)ie pcvipa=

tetif(^en ©tunben mit meinem ^reunb. "Der 7lad)mittaQ aber get)C)rte

bem 3*^obinfon. ^ß xoav t)aä ^xocite ^uc^, t)aä id) laß, unt) eß gefiel
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mir viel bejfer aU t)aß erfte, ^aß mir em in unferem^aufe tDot>nent)er

atter Onfet gegeben \)atU, berOnfet^^nafta^, ein penfionierter ipofrat,

^enf(^enfeinö, gar aber ^eiberfeinb, Öer Öen ganjen 5!ag in Otogen

üon ^ü(^ern unÖ Seitungen auf Öem fi^tparsen ©ofa lag, unga^U'ge

Portorifo^ rauc^enb, oerä'rgert, mit t>er 5De(t serfaUen, gemüt^franf,

ein forttpd'^renb bie Weit oerbeffernöer, hiß gur "^^erfc^roben^eit fc^arf»

finniger, un^ alte mit feinem "^^erftanö quö'ien&er ^ann, viellei^t

übrigen^ nur barum un(eiMi(^, toeit fi^ fein t)ieUei(^t in Öer 3!at un=

getDÖ^niic^er ©eift an ber bureaufratif^en Snge tounb ftieß: er ^at

ein fe^r merftpürbige^, vov fünfsig 3a^ren fc^on totftoifierenbe:^ ^u^
über bie ^'Degeneration ber ^eDoiferung" gef^rieben: bem Bureau»

fraten t)eß alten Oefterrei(^ ftanb offenbar nur 3ur ^a^(, blo'b ober

ein ^eimii(^er^o(f(^etDift ju toerben ober eine'^TIifc^ung baoon. 50enn

meine Butter, of)nebie^ p^antaftifc^ fparfam, fi(^ t)oä) einmal oon

i^m in einem neuen iput ertappen tieft, ^ieft eß gtei^: „"^o^n t)aß

no^? 1!)u f)aft bir ja fo f^on einen ^ann gefangen!" 3ebe Heine

^reube, atter Oiei^ unb ©c^mucf t>eß 2ebenß, aiieß, voaß gefattt, gatt

ii)m für STanb, vernunftbegabter ^efen untoürbig unb veväd)iHd).

<Sv \)at unß tagtic^ beim Sffen fo viel t)om (Segen ber '5)ernunft

oorgeprebigt, t)a^ mir t)ie Perfon ^eute no^ jutoiber ift. @ie ^iett

il)n übrigen:^ ni^t ah, fi^ einiuhilt)en, er f)dtte feit ge^n 3a^ren

nic^t me^r gef^tafen. Um i^n t)on biefem 2I)a^n gu Reiten, fc^tug

ber '5tr3t oor, it)m einmal nai^t^ t)aß 3immer au^gurdumen. "Üieß

gef(^a^. '^an toartete gebutbig, hiß brin t>aß 2i(i)t üerlofc^, un\) alß

alleß ftitl roar, tourben il)m ^eimli(^ alte "^Böbet fortgef^afft. HIß

er morgend ertoai^te, fanb er von feinem 3immer ni^t^ übrig at^

fi^ im ^ett. ^ir freuten un^ aber umfonft. ©enn er erfldrte, t)aß

betoeife nic^t^! Sr uerfatte nämli<i), eben toeit er niemals fc^lafen

fönne, cor qudtenber 'JJlübigfeit in einen fataleptif^en 3uftanb, t)aß

gerabe ©egenteit üon ©c^taf, t>a man anß biefem erfrifc^t unb ge=

ftdrft erv)a(^e, toci^renb jener ©tarrFrampf, toenn t)ie Betäubung

t)ann allmäf)lic^ Doc^ toieber weiä)t, fein Opfer gefd)Xoää)t, 3erf(^tagen

unt) erfc^opft gurürftdftt. "Da^ (Stempel ad oculos ^atf aber ni^t^,

er fu^r benno^ an feine ©c^taflofigfeit gu glauben fort, ja fo feft,
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Öa|5 fte i[)n am Snbe gum Octbftmorb trieb: er fprang em paar 3a^re

fpater vov (3(^(af(ofigfeit in bie "Donau unö tpuröe na(^ 3!agen erft

bei ^aüfee aufgefif(^t; e^ war bte erfte Seiche, bie i(^ fa^. 1)iefer

tounberli^e 'JTlann, Der meinen jüngeren trüber eigentlich bei toeitem

vov^OQ, bef(^aftigte fi(^ benno^ viel mit mir, anß '^Tlitteiö nämli^,

öenn er \)idt miä) für ein fe^r ungtücfU'c^e^ Äinb, toeil i<^ einen

©prai^fe^ler ^atte: i(^ ftie^ mit Öer Bunge an nnt) er üergtoeifettc

baran, ba^ au^ bem lifpetnben ^intic jemals ein nü^tic^e^ ©lieb ber

menf^lii^en ©efet(f(^aft toerben fönnte (alß id) fpater ein berühmter

Äommer^rebner unb be:ö^alb pon ber ^Diener Unioerfität relegiert

tDurbe, feufjte mein'33ater: ,^atte berOnfef^lnafta^ t)od) re^t be=

galten!") ©a war er nun atfo, aU id) tefen 3U lernen begann, immer

hinter mir ^er, toeil biefe Äunft für einen, ber, xoie i(^, 3U einer

ftummen <$fi^ten^ üerbammt fei, no(^ eine gang befonbere ^ebeutung

^d'tte. Unb al^ id) fo toeft war, mül)eto^ 3U bu(^ftabieren, gab er

mir auc^ glei(^ ein Qxiteß "Sucf) 3U lefen von bcm beften beutf(^en

©i^ter: t)en „^auft". 3(^ muf} aber fagen, t)a^ id) eigentlich fe^r

enttäufc^t war. Unb id) ging barum e^r mit ^i^trauen an t)aß

gweite ^uc^, t)en „D^obinfon Srufoe", t)en mir mein ^ater nun

mit nad) Äreugen gab. 3u meiner angene^mften Ueberraf^ung war

biefer D^obinfon aber t»iel, t?iel bejfer at^ jener ^auft: man ,fat) bo^,

wo unb voiel" 3d) iaä il)n gleid^ üon oorne noc^ ein gweite^ un^ ein

britte^ "^al. @eit ^reugen aber la^ id) i^n bann hiß vov ein paar

2Do(f)en nic^t me^r. "Daß ift ja merfwürbig: in ber 3"S^"^ ^^^^

man ein "Bnd) t)amit, baf3 man eä „fennt", für ertebigt. (B^ ift ein

Seichen be^ beginnenben '^(ter^, wenn man auf einmal £uft friegt,

^üd)ev wieber 3U lefen, t}ie man f(^on Pennt. 7lo(^ einen (Schritt

nat)er an t)aß ©rab, unb man lieft überhaupt nur noc^ "Sü^er, t)ie

man fc^on fennt. Unb gang gule^t 3iel)t man \id) auf ein eingige^ biefer

^üc^cr 3urücf, tiaß allein man nun nur nod) immer wieber lieft, '^enn

man wet|3 bann, bafi in allen ^ü(^ern, in allen wirfliefen ^üc^ern,bo(^

eigentlich gan3 ba^felbe fte^t unb ba|3 man biefe^ (Eigentliche bocf), wenn

man t)aß "Bud) and) nod) fo genau fennt, noc^ immer nic^t genug

fennt; ic^ l)ätte wirflic^ bamal^ glfic^ beim >r^auft* bleiben unb
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mir Öie anöercn erfparen tonnen, unb toenn un^ jc^t unfcre ^taciii=

fünfttcr nä(i)\tcnß ba^tn bringen werben, Öa^ t(^ meine ^ibliot^ef

perfaufen mu% unb mir nur t)m >,^auft' bef>a(ten fann, i(^ toei^

ni^t einmal, ob mid) taß fe^r traurig ma^en wirb (ber '23erluft ber

^ü^er nd'mlic^/ unfere ©taat^fünftler n\ad)en einen natürli^ fe^r

traurig, auf )et)en '^all, ob nun mit ^ü^ern ober o^ne). Tleulic^

alfo, jener Äreu3ener 3eit mi^ erinnern b, (a^ i^ 3um erftenmat

na^ fünfgig 3o^ren ^m S*^obinfon toieber. Unb mit (Sntgücfen ! ^el(^

ein (^rjö^ierl ^e((^er D^ei(^tum an (^rfinbung! ^etc^e ^enntni^

be^ menfc^h'(^en ^erjen^ö! <Sß fäiit i^m immer toieber toa^ dn, er

gibt fi(^ niemals au^, unb inbem er nur fo por fi(^ i}in auf gut ©lue?

unb o^ne t)ie (eifefte ©pur fünftierifi^er '^tmbition bto^ 3U feinem

unbunferem'^^ergnügen 3U fabulieren f(^eint, mit toei(^ert)o((enbeten

Äunft tft \)aß aber ^ahei t)od) burc^fomponiert, immer in benfelben

großen, ruhigen '^tem3iigen, t)ie gansen fünf^unbertac^tunboiergig eng

gebrucften Qcitm ^aud^nit^ ^inburc^! ^lit voeid)ev unerf(^opfii(^en

Äraft toei^ er un^ im fteten ^Dec^fei oerbluffen ber "^Ibenteuer immer

toieber »on einer anbcren (Seite bo(^ immer tüieber benfeiben ^en=
ji^en 3U 3eigen, ber an feinem oertoirrenben ©(^icffat f(^iießii(^ boc^

nur 3U ^id) felber gefüf)rt roirb! Unb mit toeic^er i!ift la^t er un^,

auf beren ^eiuftigung atiein ^ier aite^ angelegt fc^eint, biß anß

<^nt)e ni^t merfen, t)a^ er i)od) von "Anfang an fcbon ununterbro^en

moralifiert! <$:in (Srbauung^bu^ mit ^en 'JJlittein be^ (3(^e(men=

roman^,- Äino 3ur Sf)riften(e^re! "Denn um biefe gef)t':ö i^m ja, nur

um fie: toie biefer oertoegene ©aigenftricf, ber, wicked and profane

to the last degree, ©ott tängft gan3 oergeflfen ^at unb feit 3a^ren

nur nod) in a certain stupidity of soul, without desire of good

or conscience of evil, toeber im ©lücf ©ott banPenb, noc^ in Tiot

©Ott für(^tenb, bumpf bal)irt tiert, toie ber t)a von felber in feiner

513elteinfamfeit ^en liehen ©Ott entbecft, tai über un^ toattenbe,

(Sternenlauf unb 553ogengang un^ "J^enfc^enfc^ritt lenfenbe, gütig

gerecht unauf{)attfame ©efe^ tie secret band of providence go-

verning the World, um ficf) unb in fic^ oerne^men lernt unb, fobalb

itjn ber ©laubc nur erft einmal leife berührt ^at, unmerfli(^ ganj
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anber^/ aber eben &aÖur(^ tod) erft gan3 erft fetbft toirt) geraöe by

resigning to the will of God, ba^ ift taß Leitmotiv ber (Brj^^lung,

Öa;^ funftretc^ immer toieöer auf einer f)6^eren ©tufe, immer ^eUer,

immer mächtiger toieberfe^rt : erft in SRobinfon^ eigener, ftiH oer=

fonnener Äonoerfton, t)ann bet^reitag^ '23efe^rung, am getoattigften

aber in ber erf(^ütternben ©gene hei ^obinfon^ gtoeitem '23efu(^ auf

feiner Snfet, toenn ^i(( "^tfin^, ber ©trolc^, inbem er fein ÜDeib,

t)ie ^annibalin, in ben "anfangen ber S^riftente^re untertoeift, eben

babur^/ o^ne ta^ er e^ will, fi(^ fetbft t)om ©tauben übertpaitigt

jte^t, in Sränen au^bre(^enb. Unb bicfeß an <öinn unb ^orm voU

(enbete '^nä) ^at nun fc^on ber fetige Sampe gefopft, ent^ergt unb

3um atbernen Äinberf(^tDa^ ^ugeftu^t unb ein t)0(^fte;^ ^erf ber

^Detttiteratur ift un^ babur(^ unterf^tagen toorben! "^ber halt) toirb

ja je^t andi) 2Dagner befinitio fo 3ufammengeftri(^en fein, ba|3 er nur

noc^ ber O^rentuft von Oa'ugtingen t)imt. ^Pir finb taß *23otf ber

Genfer unt) Dichter.

'Der "^^ater ber Oiejam xoav ein ©c^mierenfomobiant, auß bem

fc^tie|3t{(^ ein 3;^eaterfajfier tDurbe, fie trug ben S^eaterteufet im

S.eihe. C'^egnier, ber große ©(^aufpieter unb Se^rer ber ©c^aufpiet=

fünft, erf(^raf, at^ man if)m t)ie steine braute, ber gur (5^aufpie=

terin boc^ atte^ fe^tte. <3ie toar gar ni(i)t t)übfc^, fa^ toie ein ©ajfenbub

au^, unb er fanb, ta^ fie me^r „einem fteinen '^ffen" gtic^. @ie bat

unb brang in i^n aber mit fotc^er ^eroe, fie tpar itjrer "^Jocation fo

getoiß unb ^atte babei fo toa^ 'Örottige^, baJ3 er ^id) bef^toa^en

ließ, e^ bcnnorf) mit bem pofficrtic^cn "Ding 3U ocrfu^en. (SeinUnter=

ri^t toar fein '5}ergnügen. &ani wie nad) i^m Soquetin f)ie(t auc^ er

t)om „Siatent* ni^t m'et, biefe^ ^anbtoerf toitt gcternt fein, e^ be=

fte()t au^ attcrtjanb ffeinen Änifpen unb £iften, au^ attcrf)anb geheimen

3!ruc^, toorin ber fteine Qtff nun unbarm^er3ig 3U)ei 3^^'*'* tfl"9 9^=

brittt tpurbc, ftc^ t)ahci von einer erftaunti^en ^efjenbigfeit an 2cih

unb ©ectc 3cigcnb. ^enn fie nur nic^t fo furi^tbar fct)ie(^ getoefen

toa'r! 0)amin, ©aoroc^e, Stoton, mit einem unmögt{(^ freien ?la^=

(i)en im 3erfaf)renen ©efic^t, u)in3igen taut^bübif^en Qtugen unter t)en
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verblümt t>oc^ge3ogenen brauen unt> bem f(affen&en 'JHaut ber Öicfen

2Defbcr au^ bm ipaden, Öa^©an3e tofrfU'^ toic em fc^te^ter^f^

ouf f^r &e^d)ieä)t, wie gcfc^affen, einen von jeöer ©fnnentuft ^u

entwöhnen! 21iemanb i)äUe ftd^ &amal^ eCnfoKen taffen, Öaj? Öfefe

(Stange, t)on Öeren geifti'ger ©ra3ie man ftci^ allenfatt^ paroöiftifc^c

5Dirfungen in &er Operette ober auf bem ^rettt perfprec^en, bfe

mene{(^te{neParifer@aUmepertDerbenfonnte, f^on nai^ ein poar

3a^ren an SRuf)m neben ber göttti^en Oara ftanb, ja, ta^ e^ if)v

Beftfmmt tüar, einen neuen ^rauentpp 3u fc^affen, für brei^ig 3a^re,

bi^ 3um ^eitfrieg. lieber i^re ©app^o (in bem (5tü(f 1)aubet^)

fc{)rieb ber alte SbmonbbeÖoncourt: „Jamais on n'a joue l'amour

comme cela." Sr t)at freili^ t)ic l^ufe ni^t me^r erlebt, ^ber t)le

©ufe gab un^ eine Sliebe, ^ie fi^ niemanb ^atte träumen laffen,

tD6'()renb tie v'^ej'ane tm £iebe^traum einer gan3en ©eneration er=

f^einen ließ: üon it)r erfuhren bie jungen £eute, t)ie um 1880 mann=

bar tpurben, tpie fie fic^ taß '^cib tpünfc^ten. '^llle breißig ober fünf3ig

3a^re werben ja ftet^ toieber einmal tk gefc^lec^tli^en 3beate ge=

tDe(^felt. 3um 'Beispiel an Subiüig 2öwe, Äraftel unb Äain3, an

biefen brei ^anblungen i)eß ,3üngling^'', l^at man t)ie (3eelenge=

f(^ic^te von brei Generationen. (Sine nem Generation fünbigt fi(^

immer babur^ an, t)af^ fie glaubt, auf irgenbeinem Gebiet eim neue

-33al)r^eit entberft 3U \:)abm. Unfere erfte Sntbecfung toar, \)a^ tpir

meinten, in jebem '^eibe fterfe t)it '3H6glic{)feit 3U allen 2Deibern.

^rü^er ^atte man t)aß unberüljrte '3Hab(^en, t)ic ingenue, üon ber

^eroifc^ Icibenben '^rau, ber grande amoureuse, unt) ^icje toieber

von bem bomonifc^en 'SBeibe, ber femme fatale, ber mangeuse

d'hommes getrennt, im 2eben oie auf ber ^ü^ne. 3^^* glaubte

jeber ©tubent an feiner Grifette i)aß Urtoeib, gleid)fam Q:va felbft

un\> bamit eine ^erfammlung aller (Engel unb Seufet in ben "^rmen

3u ^aben. 'Die ^ertoanblungen ber §rau, Jeber ^rau, toerben nun

taß 3!^ema ber Literatur üon t>en Goncourt^ über 1>aut)et, '23ecque

unb ^ourget biß auf '5lbel ^ermant tjerab, für ^ie in jebem ^eibe

t>aß Qan^e Gef(^lec^t, in ber 'Dame eine 'Dirne, in ber X)irne eine

braoe ^rau, in ber Prin3effin ein Gajfenbub, in ber 2Dafc^erin eine

11
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^eroine ftecft nnt) |eÖe jeben '^(ugcnbttcf aUe^ tocrben fann, roormif

fte grab Appetit l)at, ba fte ja niemals irgenb ctu?a^ t)avon toirftic^

ift, fonbern eben barfn je^t ba:ö ^efen bei? '33eibe^ befielen foU,

ni^tf? ju fein, <iber aUe^, at(e^ [(feinen, aließ Spielen gu fönnen.

©oncourt ^at ba^ fn bte flaffifc^e 'formet gebra(^t: „II y a des

hommes, il y a la femme" (grauen mit übUn (Erfahrungen am
^anne fonnen tie formet natmlid) umfe^ren unb fie toare gan3

ebenfo tpa^r.) 3^r fc^aufpieterif^er "^uiöbrucf, i^r erfter unt) i^v

ftarffter *5tu^brucf toar t>k '^ejane/ Jeber it)rer ©eftaiten lauerte

t)cim(i(^ ^aß Urtoeib auf, babur(^ ift fie t)k groJ3e ©^aufpieierin

unferer ©eneration getoorben: ^k "SarfteKerin be^ '^Hbeß, wie

von 1880 biß 1910 ettoa ber '^ann oon toefttii^ inftrumentierter

©innlic^feit e^ \id) mit '^Ibfc^eu begehrte. &an^ 'Dame geujorben,

aber irgeubtoie ^eimli^ tod) '33olf geblieben, mit bem guten ^ergen

be^ "^^olfe^, aber aud) mit feinem böfen ^lirf, t)abci ^id) felber über

t>ie 'Dame, beren "^tugenfc^ein fie mit foi^er ©etaufigfeit 3u geben

oußte, ftet^ ^eimti(^ luftig mad)ent) unt) fie nod) c^argierenb, paro=

biftif(^ übertretbenb, bo(^ gerabe baburc^ eben evft gang bic richtige

^ame biefer 3eit, t)ie 'Z>ame ber rabifaten S*^epub(if, ^ie )a feine

me^r ift, fonbern, geftern nod) Sanaiüe unb morgen oieKeic^t toieber,

nur in ber Stoifc^engeit gef^coinb ^ie vafd) erlernte 'Dame fpielt,

felber barüber lachen muß, t»ie taufc^enb ^ie ^aß trifft, unt) etgent=

lic^ eine geheime 50ut f)at, t)a^ man eS i\)v glaubt, weil i^r gefunber

Onftinft im ©runbe barauf pfeift, toeil fie «Stunben ^at, tDO fie fic^

na^ ber ©ajfe, ja nad) ber ©offe guriicf fc^nt unb tDcil fie jeber

^eimlic^ neit>ifd) ift, t}ic nod) nid)t nötig \:)at, jid) in ^ie^eß fteifc

©taatöfleib ber "Dame gu gtpd'ngen, fotüar bieD^ejane t)aß ^Obeal"

ber "JTlanner toie ber grauen einer erft geftern emporgetauc^ten unb

biefer Ueberrafd)ung eigentlich felbft nie gang trauenben, tie no-

stalgie de la boue nie gang übertpinbenben ©efellf(^aft, jener bour=

geoifen ©efellfcf>aft, beren ^eruf Pegup fpätcr einmal t)a\:)in gu=

fammengcfafit Ijat: Le monde moderne avilit, c'est sa specialit^.

"Öiefe^ '^loiliffement aller "JJlenfc^en unb aller 'Öingc, ja ber gangen

©c^opfung, nun an einem befonberen ^all, am 2DeiDe bargufteüen,
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imö mit einer teuflifc^en ©(^aöenfreuöe, ber aber 3ugtei(^ au(^ tim

tiefe S'^anfune, ja Öie D^a(^fiu^t Der ©efc^anöcten anju^ören toar,

ift bie ©pegiditat öer D^ejane getoefen; Öte mafo^iftifc^e 2n% Öie

bie ©amen Öer ^epuhiit fanöen, fic^ ^ier in i^rer gangen (?r=

bä'rmlic^feit entHoJ3t 3U fe^en, erhielt burc^ ba^ un^eimlic^ ©ro^enbe

ber t)oä) immer mit ^interrücf^ geballter ^auft fpaßenben ©pielerin

noä) einm befonberen ^riffon. "Der nac^fte ©c^ritt toar \)ann, ^a^

t)k oerftecfte ^auft fic^ geigte, t>ie rote ^a^ne be^ "^ufru^rö fc^min=

genb: T^mttc ©uiibert. 7tod) ein @(^ritt unb t)aä '^eib auß bem

^olfe trat rein ^eroor, dneS t)aß fic^ nic^t mef)r a\ä "Öame ma^=

ficrt, t)aß feinen 3ug ber Vergangenheit mei)r, ba^ fcfjon ba^ "^ntii^

ber 3ufunft ijati ©ufanne "De^pre^. '^d'Os ftecfen fc^on in ber

D^ejane, beren Äunft eine ©panntoeite oom g-ceiten (Empire, t)aä

überall no^ beutli(^ in i^r na^flingt, hiß gum ru]Jif(^en Sl)ao^ ^at;

eine l)eiße @ier nac^ ©teppe, nac^ Barbarei, nad) Urtoelt feufgt

fc^on leife gutoeilen au^ i^r auf. @ie ^atte freilii^ auc^ t>aß ©lud,

einen entfc^eibenben '^tugenblicf oorjufinben, ^en ndmlic^, al^ \id)

in ben ?^aturati^mu^, t>en Sriumpl) ber ^irflic^feit, eben \d)on ein

leitet "Degout gu mif^en begann, ein ©efiil^l iljre^ ^vuQß unb ber

€ntfc^lu§, fic^ von ii)V nic^t langer dffen gu lajfen: ber ^eltuntcr=

gang, ber fic^ an^utüntiQen fehlen, tpurbe nur al^ -©eltübergang

empfunben, unb taS ergab t)ie ©timmung einer eigentlich e^er f)ei=

teren, einer gpnifc^ lac^enben '^pofalppfe, t>ie ftc^ felbft burc^ einen

leiten 'Donner in ber ^erne faum ftören lie^ . . . "Den ii)v gange^

2eben entfc^eibenben (Erfolg ^atte t>ie junge D^ejane am 18. 'Öe=

gember 1888 al^ ©erminie Sacerteu^. So roar eine S^eaterft^lac^t

von einem 3ngrimm, toie pielleic^t feit ber um ^ernani feine me^r;

ber greife (Ebmonb be ©oncourt, mitten im Puloerbampf be^ ^affe^,

von ©allenau^bru^en fittlic^er (Entrüftung befpien,- unb noc^ xood)en=

lang lag bie ©tabt toie im lieber t)avon unb bei|eber^ieberl)olung

ging %bent) für "^Ibenb ber (Btan^ai wieber lo^, nur ^ranjofen

lajfen jKc^ immer gu Seiten toieber einfallen, Äunft fo leben^gefd^r»

Ud) ernft gu nehmen, ©erminie ift ein "Dienftmabl, lieb, brao unb

gut, nur leiber mit einem gros fond de tendresse ä placer, tP0=

11*
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t>md} fie nun an einen 3u^a(ter unb aufß Pflafter gerot. 25}te S*?^|ane

biefe^ in Öie @^anbe &ldten, lautlos (Sinfinfen, o^nmac^tig in Öen

^bgrunö Öc^ Oc^icffal^ '23erfc^tpinb«t gab, Öa^ tpar pon einer faft

antifen ©ro^e, öie mir biS ^um heutigen 5!ag un»erge§ii^ geblieben

ift (i^ mußte (ac^en, aU i^ eben na^ta^, xoaß idf t)ama\ß über fie

fc^rieb: in einem ©til fo rot voie Öie berütjmte Stl^efte, Öie ©autier

bei ^ernani trug!) Äerr \)at einmal fe^r flug Öie noröifc^e (3^ou=

fpielfunft öe^ „"^^erfneifen^ öer ©efü^le" t?on Öer tateinifc^en „i^reö

"^lu^ftro'men^*, öie öeö pajfioen, negativen üonöer öe^ aftioen, po=

fitioen Seben^ unterfc^ieöen: Öie D^ejane toar »ielleic^t Öie ein3ige, öie

üon beiöen ^atte. 3^r fehlte nur Öer 'X)ic^ter Öaju. @ie ^atte Öaö

Unglücf, öoß in unferer 3eit Öie ©i^ter fc^roa^er finö al^ öie

©^aufpieler. %u^ t)atte fie Öa^ Unglürf, öaß Öie ^ransofen (3^afe=

fpeare ni^t fpielen: toelc^eSRofalinöetpare ftegeroefen, tt)el^e^ea=

trice, tDetc^e ^iola! I^afür ^at fie bn ^eilfjac in manchen 'jnomenten

beinal)e ©^afefpeare gefpielt. "^^ber fie ^at, nac^ Öer ©erminie,

eigentlich auc^ fic^ felbft immer nur beinafje gefpielt. 3^re ^^ollen

toaren gu gering, alß öaß fie Öarin iljre gange Äraft unterbringen

^ätte fönnen. Qß blieb immer ein unbef(^d'ftigter D^eft von Begabung,

Öer öann Öeboröierte, toie bei 'jnittertourger unö Äaing auc^ oft in

moöernen ©türfen. <öie \)at einmal in einer ÄomoDie ^ermant^

eine curieuse d'amour gefpielt, öie vov lauter Tleugier na^ 2iebe

nie 3ur ri(^tigen 2iebe fommt. ©ofönnte man fie felber eine curieuse

d'art nennen, Öie nie öie D^olle fanö, in Öer fie ganj gu fic^ felber

t)ätte fommen fonnen. 3f)r ©djirffal toar fpmbotifc^ für unfere 3ett.

\9. Juni 2d) toeröe t)eute forttoa^renö antelep^oniert, ob i^ f^on geftorben

bin. (Sine Wiener 3eitung l)at Öa^ namlic^ oerfproc^en imö id) roage

faum, e^ gu Öementicren. "öenn ein alter Pfarrer, öer auc^ eineß

3!agc^ von einer 3eitung lebcnöig begraben rouröe, ließ ficf) Öa^

nid)t gefallen unÖ ber{rf)tigte, aber al^ er Öann, oiele 3a^re fpater,

toirflirf) ftarb, teilte jene 3eitung Öic^ i^ren 5!efern mit Öem ^e=
mcrfen mit, fie Ijabe öie 7lad)vi^t ja f(^on lange oor allen übrigen

blättern gebracf)t unÖ fei Öarum von Öer Äonfurreng Öamal^ na=
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turti(^ g(e((^ tofeöer mit Öer übtic^cn ^erfi^tigung beseitigt toorbctt/

möge ber £efer barau^ efn für aik 'JJlat erfe^en, toa^ oon bettet

fvivoUn Q3en'c^t{gungen su galten iftl 1>aä ^effptet be^ Pfarrer^

xoavnt mf^: f^ mag nfc^t no^ im ©rabe £ügen geftraft toerben.

"^ber ^eitefb »orber^anb no^ freunbtt^ft »erbeten

!

3mmer einen ber f^miegfamen 3nfetbänbe @oetf)e^ im D^ucffarf, 24. Juni

erf(^raf fc^ geftern auf bem Unteri^berg bei t>en , Unterbattungen

t>eut^d)ev *5tu^gett)anberten", beren (Sinteitung i^, fo vertraut fte mir

fonft finb, tange ni^t getefen unt) batb oergeflfen, über t>ie '5tebntic^=

feit ibrer (Situation mit ber unferen. „3n ^enen ungtücflic^en Sagen,

toet^e für 'Öeutfc^tanb, für (Suropa, ja für t)ie übrige 2a}ett t)ie

traurigften '^otgen batten, a\ß ^aß ^eer ber ^ranfen bur^ eine übeU

oertoabrte £ücfe in unfer "^Oatertanb einbrach" — fonnte ni<i)t ganj

ebenfo boc^ au^ b^wte toieber ein (Ergabter beginnen unb treten nnä

niä)t im fetter Äart, ber fi^ „oon ber hUnt)en\)en ©c^onbeit oer=

fübren taffen, t)ie unter bem Ttamen ^rei^eit fic§ erft ^eimtic^, t)ann

öffentlich fo viele "^tnbeter gu »erfcbaffen tpu^te, unb, fo übet fte auc^

t>ie einen be\)anteite, von t)en anbern mit großer Sebbaftigfeit per=

ebrt tourbe", unb ber nun, obtoobt t)ie ihm fünftig beftimmten ©üter

in t>en Rauben be^ ^einbe^ finb, ^ber nic^t jum beften barauf bauft",

benno(^ eine Tlation 3u betounbern niä)t taffen fann, „tiic ber^ett

fo viele '5>orteite vev^pvaä), unt) beren ©efinnungen er na^ offent=

ticb^n hebert unt) ^eußerungen einiger ^itgtieber beurteilte", unb

in feinem ^iberpart, bem boc^gefinnten ©ebeimrat von ©., ber t)ie

,,^ittfür" ber ^ranjofen, t)en , Unterbrüdung^geift berer, t)ie t)aß

^ort ^reibeit immer im ^unbe fübrten", fennt unt) t)ie „'^ev^

blent>eten" beftagt, t)ie ^tod'bnen, t)a^ eine ungeheure Nation, t)ie

mit fic^ fetbft in ber gro|3ten ^ercoirrung fampft unb auc^ in ruhigen

Qtugenbtirfen nicbt;^ at^ fic^ fetbft ju fc^d'^en toeiß, auf fie mit einiger

3!eitnebmung E>erunterbti(fen toerbe", treten un^ t)a ni^t fc^on leib=

baftig t)ie beit)en ^aupttppen auc^ unferer beutfc^en ©egentoart ent=

gegen? Unb betragen fie fic^nic^tganj ebenfo tpietoir? ©a^ ungeheure

gemeinfame 2eit), ftatt fte gu einen, treibt fie nur noc^ me^r auß=
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emonöer, erbittert fte nur no^ mc^r gcgeneinanber, bt^ fc^lfejjUcb

Der ©e^ei'me ^at ^offt, bie tpefth'i^ ©efinnten alle „Qci^atxQm" ju

fe^en unb Öer "55etter Äarl Den ©eutfc^tümlern bie ^©uillotine*

tDÜnfc^t. <^ß ift ein ^amitienftrett, Der faft an Den ^ruDergtoift im

^aufe ^ann erinnert, an t)kjen 3tx>eifampf ^xoij^tn Stjoma^ unD

^einric^ ^ann von einer geraDesu fpmbolif^en ©rö^e/ Die „vov=

ne^mfte unD f^icffal^afte '33erleibli^ung De^ Deutf<^en ©elbft^afe^.

Der alle großen Ärifen unfere^ "^^olfe;^ begleitet i)at," t)at il)n (Ernft

Bertram genannt (in einem Vortrag 3U ^onn in ^ert^olD Si^mann^

literarl)iftorif(^er ©efellf(^aft, Verlag ^rieDric^ Sot>en in ^onn).

^ur mit Dem Unterf(^ieD, Doß 'JHünc^en gtürflic^ertDeife Do^ groft

genug ift, um SRaum für hdt)e feinDli^en ^rüDer 3U i:)ahen, toabrenD

Dort Der ©e^eime 3?at foglei^ abreift unD feine ^reunDin, t>ie Sante

jmeß in all feiner leiDenfc^aftli^en Ungegogen^eit Do(^ t)er3en^guten

Äarl, toe^flagenD gurücfld'ßt: ^,0, il)r ^enf^en, toirD Die \!Xoi, Die

eu^ unter ein T>a(^, in eine enge ^ütte gufammenDrd'ngt, eu^ nic^t

DulDfam gegeneinanDer machen? 3ft e^ an Den ungeheuren ^egeben=

f)titm ni(^t genug, Die auf euc^ unD tie Rurigen unauff)altfam (0^=

Dringen? 'JTIüffen Denn eure ©cmüter nur fo blint) unD unauf^altfam

tpirfen unD Dreinf^lagen, tpie Die ^eltbegeben^eiten, ein ©etoitter

oDer ein anDere^ ?^aturpt)önomen? '^enn id) Do(^ nur einen eingigen

in meinem £eben gefel)en ^ätte. Der aud^ nur in Der geringften <öad)e

fi^ 3U be^errf^en imftanDe getoefen u?drc! 7!Denn il)nen etu?a^g(et^=

gültig ift. Dann ftelten fie ]iä) geujö^nlic^ fe^r ernft^aft, al^ ob fie ei

mit ^ü^e entbehrten, unD xoaß fie heftig tpünf^en, wijfcn fie fic^

felbft unD anDeren al^ oortreffli^, nottoenDig, unoermeiDli^ unD un=

enthel)vlid) porguftcllen. 3c^ toüßte au^ ni^t einen, Der au^ nur

Der geringften (Jntfagung fäf)ig u?dre." ^ber Da^ traurigfte Daron

ift, Da^ im ©runDe Do^ au4> ^ie eDle ^rau, Daf3 alfo offenbar ©oet^e

felbft Dagegen feinen Oiat toei^, auc^ er ni^t. Der felbft fo furchtbar

an Der eingeborenen 3u)ietra(^t Der 'Deutf^en litt. Daß er einmal in

Da^ grimmige ^ort auöbrac^: „<Bid) von einanDer abgufonDern ift

t}ie (Sigenfc^aft Der ©eutfc^en,- ic^ i;)abe fie noä) nie »erbunDen gefet)en

al^ im ^aß gegen Tlapoleon. 3(^ toill nur fei:)en, waß fie anfangen
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tDcrben, xocnn tifefer über Öcn ^^ein gebannt fft." (^in einsfge^ 'SRal

^at er hoffen gu Öürfen gemeint, t)amaU entftanö &er ^ptmenibe^,

Öelfen '^n3eige er mit einem 2itat Älopftocf;^ begleitete:

„Ttun erlebt id), maß fic^

Ue&er ©eroiinfc^te^ eri)ob."

^oä) gleiten &ie ©eutf(^en ou^ biefem ,@dfu(arftücf ", wie er eS

nannte, ja fie fyietten i^rem eigenen ©efü^l bie 3!reue ni^t, er mußte

bef^ämt erfennen:

3c^ ijühe Öer "öeutf^en 3"ni gffungen,

"ÜaS i)äU nfc^t Uß in OftoSer.

50er erlebten Öa^felbe mit Öem ^iiguft,- Öie 'Deutf^en hUibm ft(^

in allen Monaten glei(^. 2Der toeiß un;ö Öagegen ^at? "^^lit Öem

&er >, Unterhaltungen" ift e;^ ni^t ebm toeit t)er, toir finb Ö0(^ eigent=

li^ ein biß^en enttäufc^t, toenn un^ t>a 3ur Äur Öer unfeligen Öeutf^en

<Selbftgef)äfji9feit nun f(^ließlirf» ni(^t^ "iöeffere^ angeraten toirö ali^

Öie ^gefellige^ilbung", al:^ Der „guteSon", Öie heit)c bo(fe, um über»

t)aupt möglich gu fein, chm ^aß f^on üorau^fe^en, tua^ fie ^ier un^

erft bringen foUen. Uebrigen^ fel)rt bicfelbe Situation auä) im gtpeiten

^'^auft" toieber, bort aber freili^ au^ bem *5lugenblirf ber ?^ooelle

in^ ^eroif^e gef)oben, 3ur Su)igfeit gefteigert. <$ß ift xmmittelbar,

beoor t>k brei ©ewattigen fommen. ^aß SRei^ in '^Inar^ie, ^urg

gegen ^urg, ©tabt gegen ©tabt, Bürgerkrieg, Bruberfrieg, bie

Blüte beutf(^er Stoietrac^t : „xoaß fi(^ nur anfa^, toaren ^einbe'',

benn e^ fe^lt ber Befehl. ;,^er befehlen foll, muß im Befehlen (Selig=

feit empfinben"/ t)aß fpüren t)k ^abernben am ^nt)( felbft unb ^uf=

ruf)r f(^tDillt, "^lufru^r nac^ einem iperrn, na^ einem, ber biefe (5elig=

feit t)cß Befet)len^ fennt.

„(Jin jeöer Ponnfe, jeöcr toottte gelten.

t)er Äteinfte felbft, er galt für oo((/

©oct» ujar'g juie^t Öen 25eften aKsutoH.

©fe Süchtigen, ffe ftonDen auf mit Äraft

Unö fagten: S)exv ift, Öer unö ^u^e f^afft.

©er Äaifer fann'^ nic^t, wilVä nic^t — lagt un^ wäifUn

t)en neuen Äaifer, neu t)aä CReid> befeelen,

3nÖem er feöen fieser ftellt,

3n einer frifc^ gefd)aff'nen 5Dett

^rieD unÖ ©ere(^tigfeit üermä^ten."

167



SEPenn bie ^ran3ofen fagen, e^ fte^e fc^on alUß im ^atjac, fo

fönncn xoiv aiicä fc^on in ©oet^e ftnöen, unfere gange "^^ergangentjcft

unö auc^ unfere 3ufunft, toenn toir überhaupt nod) eine \)ahen, ent=

i)äH er. "^Iber e^ matten &ie ^'rangofen ebenfo toemg ©ebrauc^ von

^atgac tpie xoiv von ©oet^e.

26. Juni 3m legten ^eft »on „^unft unb Äünftfer" ein fe^r merftoürbiger

^uffa^ 0^. ^alenttner^ über ^%mmtanif<i)e Prioatfammlungen".

T>ana<!^ ftnb biefe Öummen reichen "^merifaner offenbar viel flüger,

aU voiv Öenfen. @te \)aben nämii<S) vov unferen ,^neucn D^eic^en' vov=

auß, 3U tpijfen, t)a^ fte ni^tß mijfen. "Darum erfunbigen fie fi(^ unt>

lernen. 'X)aift3um'i23eifpie('^(tmann,au^ber©amentDarenfonfeftion,

bem ein ^elaßquei angeboten toirb. Sr [)at feine ^^nung, t»er

'^eta^queg i% unt ta^t erft im '3}lufeum fragen, ob ein "JJlaler biefe^

Tlamen^ t>enn auc^ toürbig fei, in t)ie Sammlung ^eß großen ^on=

feftionär^ aufgenommen gu toerben. (Sr fu^r folange im '33lufeum

berart ju fragen fort, bis! am (Bnbe feine Sammlung jtpar immer

no^ nur etu>a oierjig Silber entl)ielt, aber lauter '^Tleifterioerfe, bar=

unter ad^t S'^embranbt^, gtoei "^^ela^queg, brei ^ran^ ipal^, gtoei

van 'Öpcf, brei "JTZemling xmt) fo toeiter. '5)alentiner f^reibt: „Urteilt

man nac^ bem D^efultat, nac^ ber 3ufammenfe^ung ber Sammlungen,

fo fann man nur fagen, bafj ^ejfere^ erreicht toorben ift al^ in (Suropa,

gie^t man allein bie guten Sammtungen in ^etrac^t; benft man
an t)ie f(^le(^ten, fo ift freiließ auc^ t)aß ©rote^fe entfpre^enb ge=

fteigert. 'Man ^at jebenfall^ feinen '^nlaJ3 me^r, über ^ie amerifanifc^e

'5trt t)eß Sammelnd 3u fpotten,- benn im gangen ift man fc^nell über

^ie Seiten ^inau^gefommen, in t)enen man anß einer fritiftofen

^nfangöbegeifterung nnt Äaufluft ^erau^ toa^llo^ ^alfc^e^ unb

^ä)Uß t)m(i}einant)ev ertoarb. ©er "^tmerifaner lernt f(^nell un^ \)at

meift fc^on umgelernt, toenn wir gerabe anfangen, auf feine ^e^ler

oufmerffam gu toerben." Unb ferner, toa^ boc^ roirflic^ befc^amenb

für unä ift : „^on t)en runb ac^tgig erhaltenen ©emd'lben be^ -^ela^queg

befugt ^merifa ein "Öufjenb, "öeutfc^lanb nur gwei ober brei; ©reco,

3urbaran, ©opa würben in t)cn bereinigten Staaten viel früher
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anerfannt aiß hei unß unt> ftnö bort mit beöeutenöeren 2öerfen oer=

treten/ %nd) bewivH Öer Sfjrgeig biefer <önohß, für f^r ©elb immer

nur ba^ "^tUerbefte, nur ^aß '^Ucrfefnfte, nur Prfmatoare gu nehmen,

©ammlungen, bi'e t>tn Äunftftnn viel reiner erfreuen, aiä unfere mit

gtefc^guUigen, nur ^m ©e(e^rten alUnfaUß mtereffierenben Werfen

überfuUten, in benen antiquarif^er ©c^unb ben'^lu^blirf auf^(S(^6ne

fo oft üerftetit. Unfere Hoffnung ift nur noc^, t>a^ wiv ja je^t „neuefte

D^eic^e" i)ahm, tic »ieUeic^t aud} ganj ungebiibet, ^offentii(^ itt)m=

faUß ungele^rt, unb fo bumm finb, nur t}aS Seuerfte gu faufen. ^evU
tDÜrbig nä'mtic^, t>on toelc^er 3ntel(igen3 tiie get^eime, ben Prei^ be=

ftimmenbe 'JJla^t ift: auf bem ^eitmarft fommt na^ einiger 3eit

bo^ fc^ließlic^ immer t>k ^a^r^eit ^erau^, man erfahrt t>en ^ert

eineß Äünftier:^ no(^ am e^eften auS feinen greifen (ni(^t be^ 3!age^

freiii^, aber t)en fäfutaren), ber ^d'nbler ift im ©runb bO(^ fünftierifc^

juoertaffiger alä ber @etef>rte, befonber^ feit t)k bejferen ©ete^rten

(ängft fetber ipanbler getoorben.

Hiß ecparatbrurf au^ ber 3eitfc^rift „^a^ 3id" ift 3ofefPopper^ 30. Juni

„'^u^einanberfet3ung mit bem ©ojiati^mu^ unb ^en ©o^iatiften''

(Verlag herein ^((gemeine Tla^rpfiic^t, ':iS}im, XVII., ©auter»

gajfe 56) erf(^ienen. 3n feiner ftiiien, fetten, feften %vt tegt t)a ber

e^rcDÜrbige "Genfer t)en „'^orjug* bar, t)en er für feine ,3bee ber

allgemeinen ^lä^rpfli^t" t)or bem „"^^ollfo^iali^mu^" anfprec^en gu

bürfen meint: namli^ „ba|3 bur^ fie t)aß ipungerproblem rein unt)

flar tpie ein anatomifc^e^ Präparat au^ bem ^^^attenfonig oon fo«

genannten fojiaten Problemen ^erau^gefpült erfc^eint." ©ie ©ogial«

bemofratie ^abe bo^ biö^er „faum ettoa^ anbere^ erreicht alß t)ie

(Eroberung t>on Äampfpofitionen", ja man tonnte fagen, „^i^marrf^

Qlrbeitertjerfic^erung fei eine fonfretere Seiftung in fogialöfonomif^er

3e3ie^ung al^ alle^ toa^ t>ie "JTlarjfiften für ©i^erung ber 2ehenß=

Haltung bi^^er geleiftet \)ahen .

.

. 5Do^in man blicft, finbet man bei

t}en ©o3ialreformern nic^t^ al^ Unflar^eiten, ^alb^eiten, gro^e

2Dorte, Unfru(^tbarfeit unb ©arfgajfenoorf^lage". (?r gibt au(^ ein

©(^reiben an ^ie ^'^rbeiter=3eitung'' toieber, ber er für i^ren Zuf-
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fa^ 3U feinem 82. ©eburt^tag banft. X)arin ^ei^t e^ : „3d) prätendiere

nid^t entfernt, ©ojiatift gu fein ober 3U ^ei|3en, befonber^ toenn man

unter (3o3iaii^muö €im gange 2öeltanfc^auimg t)erftet)t! @o weit

»erfteige xd) mic^ nic^t, 16) wiü t)m ^enfc^en nur gu — effen geben

unb voiÜ jebem, anßnal)mä= unt) bebingung^ölo^, mit ooUer (5ic^er=

^eit Äoft unb Quartier »erforgen, bef)anble alfo ein gang orbinaree:,

aber toirfh'^ fe^r bringenbe^ Problem unb gar fein ©pftem irgenb=

weiter ^rt . . . 3c^ fann unb xoiii u?eber ©ogialift, noc^ Äommunift,

no(^ liberaler, no^ ^onferoatioer ujw. i:)ei^m/' @o fpric^t, wer

wirfen, t)k 5öett an irgenbeinem Ißunft abändern, forbern, hef\cvn,

ii)v ^itfe (eiften, überhaupt irgenb etxoaß leiften voiii nni) fi(^ barum

an^ ^oglic^e Ratten muß, t)a^ freili^ aber vei^loä unt) barum ja

nidftß für \)m Potitifer ift, t)mn ber Politifer fann nur brauchen,

toa^ Emotion erregt, "^tber toie Popper ^ier oon ber ©ogiaibemofratie

mit einer 6ntf(^ieben^eit abrücft, t)aß l)at eigentlich für mi(^ ettpa^

unfäqUd) ^etand^otifc^e^. Od) muß je^t fo oft an ^iftor "^tbler unb

(Engelbert Pernerftorfer t)cnfm, t)ie ^reunbe meiner 3ugenb/ unb ta

bin id) bann immer fro^, t)a^ fie t)aä nid)t me^r ertebt ^aben, t)a^

i^nen erfpart blieb, t)ie ^erwanbtung ber ©ogialbemofratie 3U fe^en,

i^re ^erroanbtung in eine ^errf^enbe Partei. Poiitif ift immer ein

D^oßb^nbei. 5Der t)en ni^t mitma^en tooUte, tourbe gu meiner 3cit

©ogiatbemofrat, benn t}ai (2nt)e ber Politif gerabe oerfprac^en wir

unö »on ber "^nfunft ber "Arbeiter, ©ie waren unß feine Partei, fie

waren unä t)ie "^^or^ut ber '^Henfcbb^^t. "Darum i)ieUen bamat^ aiU

menfc^lic^ ©efinnten, alle an t}ie '^\en\d)i)eit ©(aubenben, alle

^ofpenben, alle t)en potttifc^en Srug ^a^jen^en, alle nad) g'rei^eit,

@ere(^tigfeit unt) 2iebe ^ertangenben, biefe hielten alle bamal^ gu

ben "Arbeitern, fie würben alle bamalö (3o3ialbemofraten. Sang, lang

ift'^ t)erl ^it t)en Arbeitern, fo träumten fie, lÖQe bereinft t>ie OTenfc^=

tic^feit ein. "öenn ber Qlrbeiter, träumten wir, fämpfe nic^t für feine

Älaffe, fonbern um aller klaffen (2nt}e. ^on wem aber follen wir e^

un^ b^nfort |e^t erträumen? Unb gang traumlo^ geworben, ift t>ie

Politif bocb unerträglich.
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20fr fm& veid) an mittUvm Begabungen, ^ber nic^t bto|3 i^re l.Iuli

3a\)l erregt (Staunen, fonöern bo^ auc^ i^v f)o^ev D?ang. 2öir \:)ahm

me^r mittlere Begabungen unt) biefe mittleren Begabungen reichen

|e^t ^ö^er aU je,- mit Dem Tonnen, Öa^ ^eute j'eber Sieb^aber Öer

Äunft \)at, voav man früher f(^on ein Birtuo^ unö unfere Birtuofen

befd^d'men tec^nifc^ mannen alten ^eifter. '^enn biefer ^oc^grab

teß ^urc^fc^nttt^ an ©etpinn ift, fo begasten tDir f^n aber bamit,

baf3 bem %bmt)lant> gur 3eit in Äunft unb 2Dijyenf(^aft überall ber

©rofte fe^lt. ^^ fe^lt überall ber geniale, ber eine ganje 3eit fum=

mierenbe, ber fäfulare "JHann. "J^^ittlerer Begabungen in ^ö^fter

Boltenbung l)abm xoiv t)ie ^ülle unb toir tjaben überall Opejialiften

tjon fo oerblüffenber ©ef^icfli^feit, t)a^ unß t)aß '^u|3erorbentli(^e

faft gemein unb barum eigentlich au^ tpieber fc^on gtei^gültig ge=

tDorben ift. ^en aber, ber nun feim Äunft ober 2l5ijfenf^aft bur^

t)ie ^ai^t, t>en inneren ©et^att ober au^ nur t>aß '^lu^ma^ feiner

QJrfc^einung entfc^eibenb beftimmen fönnte, fo t)a^ er ft^ fortan au^

ber ©efc^i(^te ber "JTlenf^^eit ni<^t me^r toegbenfen la^t, t)en '^ann,
,

auf t)en dm gan^e 3eit nur getoartet gu haben f^eint, um in if)m

erft gang erfüllt unb fo felber aber tnvd) i[)n eigentli^ überj^üjfig gu

ujerben, ^at ^eute taß ^benblanb toeber in ber Sonhmft no(^ in

ber bilbenben no^ im <S>d)ai\fpiel. @o u?aren nocf) Brucfner, ipugo

2Dolf unb ^a^ter, fo noc^ van ©ogf), ^.e^anne, SRobin, fo no^

*i53iittertDurger, .^aing, ^looelli unb ^ie '^nfe. ^eute l)at blo^ ^ie

©i(^tung einen folgen, t)aß ^a^ ber 3eit überragenben, i^r t>en

<oinn tpeifenben, Bolfer verbint)ent)enf Bergangen^eit erntenben,

3ufunft fäenben "J^ann. 'Daß ^ein Ttame ten Bielen nod^ fremb

Hingt, t)a^ er, o (ö^ant)e\ nii^t einmal t)en Tlobelprei^ ^at, t)a^ er

fein erlau^te^ 2eben a\ß ©^utmeifter im 2Dinfel eineß mäl>rifc^en

'Öorf^ oerfpinnt, barüber tpirb am 3^age be^ ©erid)t^ unfere 3eit

bereinft t?erf)ört toerben . . . Otafar Brejina, 1868 geboren. 1901

erf^ienen feine „^anbe*,- fie «)urt)en 1908 von Dr. (gmil ©aubeP

uerbeutfc^t (Berlag oon "^Hori^ ^rifc^ in 21?ien). (Stephan 3t»eig,

mit t)en immer tpitternben O^ren, ^at il)n bamal^ gleich evfannt;

au(^ fc^ fing bann balb gelegentlich für i^n 3U trommeln an. ©urc^
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(Srneft 'Dent^, ben '^^oUftrecfer Palacfp^, mit feinem ^eingefiibt für

„le millenaire qui sommeille dans toute äme slave", unb Öur(^

bie ^oriefungen über t)U neue böi)mif^c Literatur, bte ip. 3etinef

1910 an ber (Sorbonne f>ie(t, erfuf)ren and) t)ic ^rangofen t?on i^m.

'^kfe "^^ortefungen 3e(inef^ erfi^ienen bann al^ ^uc^ im "^Jertag

t)eß „Mercure de France". 'Öa^ id) ^ö^men fenne, (iebe, oieU

leicht auc^ ein vomig 3u üerfte^en hoffen barf, \:)ah ic^ (Jrneft X)eni^,

^afarpf, "3?la^ar, Äüapt( unb biefem ^ud) gu banfen {t)aß leiber

meinet ^öiffen^ nic^t inß Deutfc^e überfe^t toorben ift). <$:ß i)at mir

au^ ^rejina^ &ti)cmmß erft erf^loffen, mit einigen '23erfen anS

feiner erften T>ic^tung : Les Lointains mysterieux. Diefe ^erfe

finb mir unt)erge|3tic^

:

La levre brulante des femmes n'a point enflamme mon sang de

passion,

la folie amoureuse n'a point lui dans raon regard;

la braise blanche de la volupte n'a point etincelee dans mes nerfs

et j'ai peu respire d'odeurs amicales dans man vie.

Je resolvais tout seul, dans ma cloture silencieuse, le calcul de

la vie

je ne me baissais que sur le parterre de mes reves,

je pechais plus dans les pensees que dans la vie

et j'aimais la chimere et je baissais la vapcur de mes desirs . .

.

Mon printemps a ete une triste chanson elegiaque

que la vie m'a jouee, flütant, d'un tremolo doux . . ,

j'ai respire de bonne heure le partum aigre de la pauvretre,

et je moissonnais sur mes sillons, la recolte des humbles . .

.

Je ne desire pas me desalterer aux rivages de la vie

moi qui ai recueilli dans mon äme la douceur des rayons mystiques,

qui me suis agenouille, reveur, dans le temple du mystere.

^nß liefen Werfen fc^lug mir t)aß S^ev^ eineß 'JHenfc^en, ^en mid)

©aubef^ Ueberfe^ung ber ,Jpd'nbe" bo^ nur erft a\)nen \:)atte tajfen.

©a^ tDÜi fein 'Zat)ei feiner Ueberfe^ung fein. @ie fUngt fe^r gut

überfe^t, bo^ fic fiingt eben uberfef3t. T^aß ^at n?ot)t Oaubef fetbft

gefuf)(t unb fo rief fi^ biefer ©prac^fünftier lei^t unferen gewaltigen

"Dichter ^rans^erfel ju ^ilfe: ^regina^ ,^inbe t)on'3Htttag nac^

Mitternacht" finb fe^t „in beutfc^er 51ac^bic^tung t>on ^mil (Saubef
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unö ^rang ^evUV erfc^iencn (Äurt 50otff Vertag, ^ünc^cn). (Sin

©liirf^fatt, für un^ unb ^regina. ^ier ift t»ieÖer einmal ein ^eifter=

xoevt ber ^eittiteratur beutfc^e^ Eigentum getoorbcn! 3ebe teifefte

©pur von UeSerfe^ung ausgetilgt, aiieS ganj eingebeutfc^t, ]a wie

oom ©eniuS unferer f>ei(igen (Sprache feiber rauf^enb! @o fef)r,

t)aJ3 man nic^t t>to|3 &aS Original feinen '^tugenblicf oermij^t, fon=

t)exn e^er faft '5tngft f)atte t)or Öem Original, toeit man fic^ faum

tjorgufteiien toagt, Öa^ eS Öie ©etoatt, bie ipo^e, Öie '^iammenprat^t

biefer Ueberfe^ung erreichen fann! Unb voa^ id) mir immer f^on

teife von ^regina »erließ, aber benno^ gu glauben ben ^ut nic^t

fanb, toie befeeiigt'S mic^ in biefer reinften Srfüiiung ! @eit3a^ren

träumt mir tjon einem ^voeiUn ^arocf, ^aß, wie jeneS erfte norb=

fübiic^ getoefen, nun bogu nun auc^ no^ u)eftoft(i^ tDcire unb toenn

jeneS gotif^en Oeetenbrang mit ber Oonne SateinS oerma^tt, |e^t

bagu burc^ abenbid'nbifc^e Äraft nod) %\imß ait^eiiigfteS Urgef)eim=

niä mit ber unfc^uibigen 3ugenb(uft QtmerifaS oerfc^tDiftcrn foUte!

^on einer gugleic^ feelifc^en wie geiftigen ©pannung träumt idi), fo

^oc^ unb fo tpeit, t)a^ in i^r D^aum nod) für T>o\to']ewßU, boc^ aber

irgenbtpie über ©oet^e \:)in f(^on au^ für 5Dalt ^i)itman toore!

^ie oft, toenn id) t)ann auß biefem Sraum üon einem 'Öi^ter, ber

Uit}eß wäve, 53?att ^^itman un^ 'Öofto|etrtSfi gugieic^, erroac^te,

txjie ^ab ic^ micf> bann oft felber auSgetac^t! Unb fie^e, je^t ift mir'S

aber erfüllt: in ^regina finb toirfli^ 2D^itman unb ©oftojea?;Sfi

^iter Id^elnb beifammen, jeneS erfte ^arorf ift ^ier gleicf)fam erft

noc^ einmal toieber gotifiert, t)ann aber bur^ biefe ftatoif^e ©otif,

eine tpeic^ere, gugleic^ aber au^ ^eif^eve, eine faft gerfließenbe, vev=

bampfenbe, bann aber tpieber fic^ gufammenballenbe ©otif ^inburc^

unb empor getrieben toorben, empor unb bat)in, im ^lug na^ fernen

über £dnber unb 'TReeve gleitenb unt> i\)ven Qltem, i^ren "Dunft ein=

jieljenb unb auffaugenb, bi^ eS gtei(^fam oon allen Seiten, oon allen

Orten trächtig getoorben, ein überfc^toeltenber '23all ber ^elt. T>enn

taiS ift |a t>aß ungeheure ber "Dichtung ^^ve^inaß, wie \)iev ©timmen

oller Golfer burc^ Qleonen einanber gurufen, toie ^ier Urlauten ber

b6{)mif^en(Srbeber@(^reiber3ufunftanttDortet,toie'patriarc^enluft
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um Öen ^unb t)ie\eß ^uturiften toe^t! <Sß gibt ein bof;mifc^e^ Äir=

(^enU'eb, Hospodine, pomiluj my", t>aß man früf)er Öen (3ta«>ett=

apoftetnguf^rieb, je^tau^ÖemXII. 3«^f^unbert batiert: bef'^re^fna,

Öejfen ©runbform überhaupt ja ber Pfa(m ift, fef)rt e^ ttJi'eber, aber

anä) Peter S^elcicfp, jpußen^ (Soangeltft, ber 3!otfto{ be;ö bof)mif(^en

Mittelalter^, flingt immer toieber burd), aber auä) t)eß (öaa^ev

Tlotavß ,Q(<fermann" (t)m Äonrab ^urbac^ mit '^(oiö ^ernt auf=

ertpecft unb jüngft X)armftabt Qefpklt ^at, aber ba^ ^urgt^eater

(eiber no(^ immer nic^t) fiingt 3utDefien an, t)ie gange ^eimat fiingt

nac^, fUngt mit, aber fo, t>a^ au^ i{)r gngleic^ t)oä) au^ t)it gange

5Dett tDiberfiingt: biefer 1)id^ter ift von feiner 3eit, ift üon feinem

'5)o(f, ift t)on fi^ fetbft fo tief burrf)brungen, baJ3 er babur^ if)r unt)

if)m unt> fi(^ entfommt, in eine ^o^e, too bie^ alic^ fi^toeigt, voo

t)ie ':niaähn tjom ^ntti^ ber ^a^r^eit fatien, wo 3eit, '^oit, 3nbi=

»ibuum toieber gum großen '33ater ^eimgefe^tt finb, ©ort entquillt

i^m au^ ©c^aubern ge^eimften ^reubenleib^ t)ann von hebentxn

Sippen fol^e^ Stammeln le^ter "^^nungen

:

O Du, Öejfen Siebe regnet

wie Srennenöer (S(f)a)efef nieDer

fn Ö(e ©orten {rÖ{f(f)er Siebe!

2Dir beten^ beten ©ebete,

für unferc ^einöe &ebetc,

für Die, Die loiDer nnä fc^reiten

Durc^ Die 'Dämmerungen Deö Seben^.

Unfcre Siege ffnD ^cge gu "Dir,

t>o(i) fefbft unfere 37ieDertagen

beDeuten unfic^tbaren @ieg.

3n Den faufenDen Rieben Der ©«^toerter

fauft nuc^ Dag Äfirren Der Qle^ren

Der gefjeimniöood reifenDen €rnte.

O toie freuDig frfjaUen Die Gc^lage

aug Der 'Jcrne ali (Sc^o gururfel

3n unfern gefd)(iffenen-Ä(ingen

unD in Den Äfingen Der ^einöe

fäfjt Du Dod) Die (Jine ©onnc
a((gemcinfamen 'JTlorgenö bitten.
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UiiÖ Den ©amen auß blutigen ipänöen,

Du i)ei%t f^n ai§ 2xUc aufblü^n.

Unja^d'ge etoige stammen

frejfen Öfe ^fnfternfffe,

fo au(^ Öte ©onne unö a(fo

Der ©urft, Der geheime, Der '3öe(ten.

1>od) von Den ©ipfetn De^ Äo^mo^

tDcilst e^ fic^ ffnfter auf^ neue,

unD Dennoch ! '^tm (?nDe fft £t(^t!

"Öenn ©c^merg unD £{^t

finD befDe — formen

Der einen. Der gleichen ©c^tpingung

Deinem ©e^eimniffe^ nur.

'Dnvd) Den Mittag unferer ©efec^te

möge unä tauten

Die ©focfe ät^erifc^er ÄüJTe

Der im 3!oDe oerfo^nten ©eelen.

&ib, Dafj auf unfre

oom ©c^amrot Der (Erbfc^ulb

entSrennenDen fangen
Der 3!autr)(nD De^ neuen

©^atten^ fu^(enD ftc^ fenfe,

in toefc^em aud) toir einft

mit unferen ©eeten

Die ©ee(en Der S^efnDe

Durc^Drfngen in reuiger,

feiDootIfter 2iehe.

,Unö &ennoc^! *^m Snbeift Sic^tl* — \)at Öa^ nfc^t dnen 'BeeU

^ooen=Ätang? „Uitb öen ©amen aaß bintigen ^anDen, Öit ifd^t

i^n als 2iik aufblü^n"— ift e^ ni'c^t Öa^ "JTZerfroort Öiefe^ frcißenöen

•^lugenbU'rf^? 513o fc^lu.q feit ^alt^ Salut au monde Öa^ ipera Öer

^enfc^t>eft jemals mit fotc^er ©eroalt?

"2l(^ S^oma^ ^ann^ ^©efang tjom Äinöc^en* erfc^fen unb id) 5. Juli

fan&, fein onbere^ ©ebic^t meiner ©eneration fei ©oet^e nd^er ge=

fommen, belehrte mfc^ |ebermann, rofe miferabel aber feine ^efa=

meter ftnb : wenn namlic^ beriet nur einer fagt, fagen'^ i^m glefc^

alle nad); Uin ©eutfc^er bleibt ja gern Cm ^abel gurürf. 3c^ lieft
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fte reöen; mir mar genug, öa^ iä) wu^U, tote ^errli^ geraöe fefne

^efometer ftnb, ober fvdild) nur für Öen, ber "^^erfe nf^t bIo|3 ^^=

frngert, fonöern mit bem ©elfte ^ört. 'Öa^ e^ bo^ auc^ fn ©eutfc^^

tanb no^ O^ren Öe^ &d\teß gibt, 3eigt mir ein Qtuffa^ 5D. THaU

tt>{egen^ über „^i^omai^ '^annß ^ej-ameter unÖ unfere 3eft* (m

3unif)eft Öe^ ;,^oc^(anb^' C^^erlag Äöfel, "iJJlün^en), ber gerabe

ben formalen ^ert biefer von alten ©c^ulmetftern gefc^mät)ten ^e^a=

meter bartut: »'Diefe ^orm, Sl)oma^ ^ann^ neue ^orm, fft Hn
gang jarte^ frifc^e;^ &cvoä^^, eine gang unerhört neue ^lüte, t>ie

treuefter Pflege bebarf . . . ^aß ©oetf)e a^nenb begann, fe^te

Sl)oma^ '^ann bcvou^t fort. 5Da^ ber 'Dichter bamit errei^te, fft

gang einfach t)aä: er getoann ber beutf^en ©prac^e taß flaffifc^e

JHetrum." 3c^ mö(^te ntc^t mit fol(^er 3uoerfi^t behaupten, Da^

gerabe ©oetl)e barfn ein "^l^ncnber unb erft3^l)oma^ "J^^ann ber'33e=

tpuf3te u?ar/ e^ fann au^ umgefe^rt fein. 3fbenfall^ übernimmt

^ann taß 515agni^ ©oet^e^, t)en ^e^ameter eingubeutfc^en. ©er

Unterf^iebift: bie'^ltenffanbiertenna^bem©eu)i(^t, ber'Öeutfc^e

ffanbiert mit bem ©emüt. (S^ ift bem 'Deutfd)en e^gen, fein ^efen

immer guncic^ft in ausgeborgten formen barjutun. 5J)ie t)enn gum

^eifpiel SRic^arb ^eng in feiner tounbeibaren QtuSgabe ber „Le-

genda aurea" ((?ugen ©ieberi^S, 3ena) na(^gett)iefen {>at, \>afi t)aß

•J^itteltatein, t)aß Äiri^entatein, im ©runb burcf)au;ö ein „latenter

germanifc^er "Öialeff' ift, toie Äonrab ^urbac^S ^orfc^ungen er=

geben \)aben, t)a% ,ber neue ProfatppuS", ber in ber Äangleifprac^e

ÄarlS IV. entftanb, „^d) am Sateinftil emporranft", gugleicb aber

auc^ einen fpauc^ italienifc^er (5prad)fcb6pfung empfängt, fo fel^r,

^afi ^urbac^ t)ie parabo^e Beübung toagt, man fönne, rec^t t>er=

ftanben, "öante t>en 'JTIitbegrünber ber neut)o^beutfcben <öd)rifu

fprac^e nennen („^orfc^ungen gur neu()Ocbbeutfc^en @pra(f>= unb

^ilbungSgef^.(^te", in ben ©i^ungSbericbten ber Preußifcben *5lfa»

bemte", 1920, IV). '^ermeintlid) nac^at)menb neu gu fcf)affcn, ift

beS'5)eutfcf)en'^rt: inbem er ein ^orbilb nacfjjubitben glaubt, loirb

fein OelbftbilbniS barauS. ^er ©oett)eS ipe^ameter an ^omer imb

"^^ergil mi^t, bem finb fie fc^tedjt, eben voeli in il)nen ber ^ejameter
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beutfc^ tDfrÖ. Unö fo fint) ^ann^ ipe^ameter toi'rflf^ no^ toeitau^

f^te^ter at^ ©oet^e;^; fic finb fc^on faft ooUig t>eutf(^, toie bt^^er

nur bie ©tetgijamer:^ (aber Öer f>at e^ baöurc^ leichter gehabt, Öaß

Öer ^(u^ unferer 3nnt)tert(cr "3Hunbart ^a t)md)aui ^omerifc^ tft
—

^0? ^urrf^arb ^at etnft einen ©efang Öer Obpjfee inß Oberofter^

ref^ifc^e überfe^t, ÖatDarÖfe@eetenat)nU^fetttmÄ(ang frappant.)

3n Öen Tloten unÖ "^b^anölungen gu bejferem *33erftanbm^ Öe^ 6. Jul;

^eft=oftU'^en "Dimanß ftet)t: ,Ueberf>aupt pflegt man bei '23eur=

tef(ung &er oerf^iebenen S*^egierung^formen nic^t genug gu bea^ten

t)a^ in a((en, wie fte auc^ ^ei§en, ^ref^eit unb Änec^tfc^aft gugtei^

polartfc^ e^ifttere. @te^t bie ©etoott bei einem, fo tft bte "J^lenge

untertpürfig/ tft t>ie ©etpatt bei ber "J^^enge, fo ftef)t ber eingetne im

Tla^teff; biefe^ ge^t tcnn burc^ alte @tufen burc^, bt'^ fic^ t?ieUeCc^t

irgenbtoo ein &ieid)gewiii)t, jebot^ nur auf furge 3eit, finben fann.

T>em ©efc^ic^t^forfc^er ift e^ fein &e\)eimniß/ in betoegten '^ugen=

biiden t)eß 2ehenß jebo(^ fonn man barüber nid)i inß tiave fommen.

^te man benn niemals mefjr oon ^rei^eit reben ()ört, aU wenn

eine Partei bte anbere unterjo^en toiK unb eß auf toetter nf^t^ ah=

gefe^en tft, a\ß ba|3 ©eroait, (Sinf^u^ unb "^^ermögen au^ einer ^an^
in t>ie anbere ge^en follen. ^ret^ett ift t)ie (etfe "ßaroie f>eim(i^ '^^er-

f(^tDorener, t)ai$ taute "Jelbgefc^rei ber öffentlich Umtoaigenben, ja

t)aß £ofung;ötPort ber "Defpotie feibft, toenn fte i^re untevjo^te 'TRa^e

gegen \)en ^einb anfüf)rt unb i^r von au^toärtigem X)rucf (^rtöfung

auf aUe Seiten oerfpric^t/ 3n biefen ^af)r^eiten ©oet^e^ gibt un^

jeber 3!ag j'e^t ^anbgreiftic^ften '5(nfcl)auung^unterri(^t.

(Eine ^ette tjerioren. '©enn i(^ ^iett tfaß für einen bummen <5paß, 7. Juli

aber je^t i)ah i^'ß fc^toarg auf toei^ vov ^ugen: ,'33erorbnung ber

©emeinbe, betrefenb "^öermietung ber 2Dot)nungen in ber f)eurigen

<3aifon*, batiert t)om 25. ^ai 1920, in fieben Paragraphen; unb

gleich ber erfte fagt: „^ie "^^ermietung barf nur für *5lntifemiten

(?li(^tjuben) erfolgen, t>a für 3uben ber *5tufent^aU nic^t geftattet

toirb". 'öiefe ^egrünbung ma^t einen (Sprung: tpeii man 3uben
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ni^t 3uta|3t, la^t man QUiä) ü&er^aupt nur '5tnt(femiten gu, boc^ au<^

Öfe nic^t alte, fonöerit nur, tpenn fte ,7li(^tjui)en" jtnb; atfo tüfeber

geraöe Öie beften "^Intffemften niä)t, ÖCe |üÖifc^en, Öie tDiffen toarum.

©aft Öie ^efenner ein^ß ©laubeng, Öafe Öie Ämber tineß ^lut^

unter fi^ fein toollen unb iet>m ant>evm &ianhtn, jebe^ anbere ^lut

au^fperren, tann man oerftetjen (toenn e^ au^ toenig Vertrauen gur

tiQmm Äraft geigt) . Unferem begriff von ^reigügtgfeft tPiberfprfc^t^,

aber toir empfinben tä fc^liefeUc^ al^ t)aS gute D^e^t einer ©emefnbe.

©a^ aber auc^ i6) ^euer nic^t an jenen lieben ©ee barf, i(^, ein

Sanb^mann, ein Sanbe^finb, in bemfelben (Sr3()er3ogtum geboren

unb erjogen, bemfelben ©lauben^ un^ beiöfelben ^lut^, blo^ weil

i^ ni^t biefer einen befonberen je^t bort ^errfc^enben politifc^en

Partei, toeil i^ hin "^Intifemit, roetl i(^ überhaupt nirgenb^ "^Inti,

©eil id) fein 5Dibermenfc^, fonbern in allen "Dingen ein geborener

'^ürmenfc^ hin, t)aß fc^eint mir bo^ nic^t re^t gefc^eit. t)a toirb

man näc^ften^ am Eingang ^et)eS 'öorfeö t>om ©emeinbefefretar

vev\)övt toerben un^ fic^ erft au^roeifen muffen, genau ber ©efinnung

3U fein, tie hei ^en legten ^a^len gefiegt ^at. Unb toie furchtbar

langtoeitig, nun t)en gangen <5ommer nur mit Antisemiten ober nur

mit ^otfc^etoifen ober nur mit (Bc^u^gollnern ober nur mit 3mpf=

gegnern ober nur mit ^egetarianern gu »erbringen ! ^it t»em folt

man bann reben, toenn man ni^t ftreiten fann? 3cf) muftfagen, t)a^

i^ mic^ ^alt in gemifc^ter ©cfeltf(^aft immer noc^ am tDol)lften füt)le.

8. )uii .^epne^, „The economic consequences of the peace", im

^lugenblicf t)aß berü^mtefte ^u^ <^nvopaß, ift Je^t auc^ beutfc^ er=

fc^ienen {hei "Öuncfer unb ir)umblot in ^ünc^en unb Seipjig). 3ol>n

"JTlapnarb Äepne^, Kings College Cambridge, no^ nic^t oiergig,

feit 1912 (£bitor be^ „(gconomie 3ournar, gunäc^ft burc^ ein ^erP
über „Indian Currency and Finance" befannt geujorbcn, gu ^c=

ginn i)eß Äriege:^ inß ©(^a^amt berufen, al^ ^itglieb t)eä Oberften

^irtfc^aft^rat^ an ber Parifer ^onfereng teilne^menb, ift einer ber

ricf)tigen (^nglänber, t>ie ber ©röf3e, "J^Zac^t un^ 5J}o()lfal)rt il)reö

eigenen ^olPeet am beften burc^ 5Deltblicf, ^eltfinn unt) ^eltforge
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gu Öfenen glauben, We ni^t «uiö frgenb toetc^en ouftoaltmöcn ®e=

füllen, für ein (magfnareö Äo^mopoU'^ f^toarmen, ober tofflfen, Öafe

man auc^ im ^Peltgefc^'ft burc^ D^eÖtf<^feit, 3uoerlaff{gfeit, ^^tn»

ftanöigfeit unÖ Öur^ efne getDilfe ©^onung m'd^t bto§ Öer ^eöürf-

nfjfe, fonöern au^ Öer Sfgen^eften, |a getegentlfc^ fet6ft Öer Saunen

t>fß Partner;^ no^ am toeiteften fommt, unö bfe groar tinv^anß

national gefinnt unt> im ©runbe nur auf ben eigenen "23orteil bc=

i)ad)t, bennoc^, |a geraöe barum auc^ ben anberen £uft unb D^aum,

^rei^eit unt) (5i(^er^eit, |a 5uft unb 2anne gönnen: tß ift i^nen ftar,

t)a^ am (ängften, am fic^erften, am bequemften ^errfi^en tuirb, toer

e^ fic^ am toenigften merfen la^t. ^ei bem frommen 5öunf^, e^

möge t)k ©etbftfu^t ber Golfer bo^ mUid) einmal übertounben

»erben, ni^t erft oiel 3eit oertierenb, bemühen fie ftc^ lieber t>on

^att 3u '^att, jebe Oelbftfuc^t ni^t t»eiter getoä^ren gu laffen, a\ß

zß tiit ber anberen gerabe rto^ ertragen fann. ©ie belügen fic^ über

W ^irflic^feiten nic^t, finb aber erfreut, toenn tiaxin gelegentlid^

auc^ einmal ettoa^ 3beale^ jK^ unterbringen laßt. 3ranbö J^iUi

ober ni^t^!" ift i^nen unt>erftanbli(^ imb felbft t>it Dbeologen unter

i^nm oergeffen nii, t)a^ zhtn, toie (Schopenhauer fagt, t>a% zhtn W
Unre^tli^feit tief im menf(^li^en 5Defen liegt. Oie finbW einzigen,

tiie üiellei^t fogar ^eute no^ tiaß '^benblanb retten fonnten, aber fie

\:)ahzx\ t)ahzi freiiic^ alle '5}6l?er gegen fic^. T)aß f^6nfte'23eifpiet tinzß

folc^en ri^tigen (Jnglanber^, ber ]a niemals auö ^ffeften, fonbern

an D^eatitaten potitiflert, ift Slopb ©eorge, bejfen unbeftec^lic^en ^licf

Äepne^ erreicht, tiz^m ©efüf)l für Ut ©emeinfamfeit alter ahzn^^'

{änQi\6:)tn 3nterejfen er mclleic^t noc^ übertrifft, oielleic^t nur be^=

l)alb, tpetl er fo glücflic^ ift, fein Potitifer in fein,- jebenfall^ ^at er

im Ärieg no<^ f(^neller umgelernt al^ £loi>b ©eorge, er ^at no^

fi^neller fein "^uge ben ungetjeuren leiten ber neuen (Situation ange=

paßt, "Öa^er fie^t er au^ mit einer faft gd'rtlic^en D^ü^rung auf t)k

beiben Pole ber alten Politif ^erab, auf ^m vollkommenen, aber boc^

le^t nnhxan^hax getoorbenen D*^eatpolitifer Slemenceau, unb a\x\

"Otxi ebenfo üollfommenen, aber ebenfo »on ber 3eit überholten 3beo=

logen ^itfon. ^eifter^aft 3ei^net er fie: ^m 5!iger in feinem/
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Ötrfen, fc^toargen 3^u(^rocf mit oiererfigen ©c^ofeen, bfe ^on&e ftet^ fn

grauen, fc^tpeöif^en ^anÖf(^ut>en, mft (anÖli(^en <ötkfeln von Widern

f^toargem Seöer, auf Öem fc^weren ^rofatfeffet oor Öem Äamin,

efnfilbig, meCften^ mft gefc^toffenen "^tugen, nur jutocifen einmal auf=

fa^rmö, in einem p(6t3(i^en '^lu^bruc^ von (Eigenfinn, bem fein

pifante^ Snglifc^ noc^ eine befonöere ^arbe gibt; „er füt)lte für

^ranfreic^ toie Perifie^ für "^tt^en, aber feine po(itif(^e 3!^eorie war

bie '^ißmavdß", unt) tpenn i^m ^eim ^lug^eit gutoeilen tinm gewijfen

/,£ippent>ienft vov Öem 3öeal ndrrifc^er "5lmerifaner unb ^eu(^ierifc^er

(^ngtd'nöer" riet, fo Ue^ er fi(^ bo(^ baöur^ feinen '^ugenbUrf in Öer

"^Infic^t ftoren, Öa^ Ärieg auc^ fünftig ber normale 3uftanb (Europa^

fein wirb; un^ if>m gegenüber nun ber feine, boc^ geiftig tangfame,

tjilfiofe ^iifon, weber ein ipeib nod) ein Prophet, nic^t einmal ein

pi)ilofop^, mit ni^tiö al^ feinen eblen ^bfi(i)ten, of)nc jet>en <3inn

für t}ie "^Itmofp^dre um i\)n, we^rlo^ gegen Slopb ©eorge^ „unfe^l=

bare, faft mebiumartige (^mpfinbli^feit für jebermann unb feinen

telepat^if^en Snftinff, alfo von t)ornel>erein verloren, ein „blinber,

tauber '^on Qui^otte*. 'JHit ebenbürtiger Äraft toirb nun auc^ ^ie

SäJanblung £lopb ©eorge^ gur 3eit ber englifc^en 2[öaf)ten pon 1918,

t)ie capitis deminutio feiner Politif bargetan, ein „t)vamatifd)ei

^eifpiel ber funbamentalen O^todc^e eine^ '^enfil^en, ber feine

^auptfd^tic^en Singebungen nic^t anß feinen eigenen tpat^ren '^n^

trieben, fonbern au^ t)en gröberen Tlieberfc^ldgen ber "^ttmofp^dre

nimmt, t>le if)n jetoeil^ umgibt"; eigentli^ ging "Öeutfc^lanb an biefen

engtifc^en ^a^len gugrunbe (freiließ auc^ t>aran, i)afi eß bei ben

^erl)anbiungen nic^t einen ein^iQen^ann eingufe^en ^atte, ber geiftig

unb fittlic^ ober au^ nur taftif^ ober toenigften^ an 3!emperament

ober ber ©efte t)avon t)en ©egnern toenn f(^on ni^t überlegen, fo

^oä) \)albv>eQß gewac^fen unb ni^t noc^ bagu fd)on in feinet gangen

Srfc^einung iljren ©etoo^n^eiten unertragli^ getoefen tpare). T>a^

Srgebniö beö ^rieben^oertrage^ aber fa|3t er t>ann fo gufammen:

Suropa fo b((^t beoölfert toie niemals guoor, an eine ^o^e 2ebenß=

t>altung gewöhnt, unfähig fic^ felbft gu ernähren, »om ^ungertob

bebro^t, o^ne Äauffraft gur ^efd^affung ber gea)ol>nten 5J?aren
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von Ueberfee, Öa^ ^crfe^r^tpcfcn gerftört; im 3«ti 1919 funfje^n

'JTltUionen ^amftfen auf ^rbeit^lofenuntcrftü^ung angctofefen, über»

aU atfo 3toang jur Qtu^gabe neuer TtoUn, gur 3nflatton, gur ^cr=

rttc^tung Öer 5öä^rung, gang na^ tfixn O^egept £enfn^, fotgtic^ aui$

Ttot ober Unfä'^igfeft Öer Regierungen efn a((geme(ner ^otf(^etDi^=

mu^; Jn 'Öeutf(^(anÖ toer&en bie ©efamtau^gaben be^ D^efc^e^, ber

Sanbcr unb ber ©emefnben 1919 hiä 1920 auf 25 ^fUiarben 3arf

oeranfc^lagt", von t}enen ni^t me^r al^ gefjn burc^ bereite beftetjenbe

Steuern aufgebra^tu) erben, unb babeifinb bieÄrteg^entfc^äbigung^=

gafylungen nod) niä)t efnmal eingerechnet : in ^uf^lant), Polen, Ungarn

unb Oefterrei^ gibt eß im (Srnft überhaupt nic^t fo ettoa^ toie einen

<3taat^i)au^^a(t^p{an/ '^aß alfo foU gefc^e^n? können toir über=

^aupt no^ hoffen, „tfi^ grunbiegenben toirtfc^aftlic^en Äräfte toieber

in @ang gu fe^en* ? "Öagu wäre gund'^ft eine S^^eoifion be^ '^rieben^*

»ertragt nottoenbig, tfic man fi^ freilt(^ t>on ber ^ölferbunb^oer=

fammlung faum eri)ojfen fonne, oon biefem „un^anbiic^en vicU

fpra(^igenX)ebattierfiub, in bem felbft t>ie größte (Entfc^ (offent)eit unb

t>ic befte 3!afttf nic^t au^rei^en bürfte, irgenbeine ^rage gegen tfm

2Di(len ber "^In^dnger be^ befte^enben 3uftanbe^ burc^gufe^en/ 3ur

,,2Diebergutma^ung* (egt er 'Deutf(^ianb, in breißig 3af)re^raten,

breißig ^ilitarben ©olb auf; Oefterreic^ nic^t^. Oberfc^iefien^

Äo^iengebiete teilt er, toofern ni^t i)ie '^^oif^abftimmung gerabegu

toiberfpri(^t, X)eutf^ianb gu. Einern „^rei^anbei^oerbanb* unter

ber Qtuffic^t be^ ^ölferbunbe^ foiien ©eutfd^ianb, Polen, t)ie auS

Oefterreic^=Ungarn unt) bemtürfifc^en CRei(^ neugefc^affenen ©taaten

unb tie einem "J^anbat unterftellten ©taaten ge^n 3a^re angei)ören

muffen, fpdter angei)ören bürfen. <^in „'^rei^anbei^oerbanb, ber gang

'^itUU, Oft= nn^ ©übeuropa, <öibixien unb t)ic 3!urfei unb i)offent=

li^ t>ie '33ereinigten ©taaten, *5legppten unb 3nbien umfaffen fönnte,

tDÜrbe für ben ^rieben unb 2Dol)lftanb ber ^ett fooiel teiften toie

ber '5)ötferbunb fetbft. Belgien, ipollanb, ©fanbinaoien unb tie

©(^toeig toürben fi(^, fo ift gu erwarten, i^m in furger 3eit anfc^ließen

unb bie ^reunbe'^ranfrei(^^ unb3taU'en;ö Ratten ben großen^unf^,
t>a^ au^ biefe ©taaten ff^ gum beitritt entfc^ließen möchten/ X)a^
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©c^werfte bleibt aber Öann fveiii^ immer noc^ bie Q3erre^nung ber

©c^utben unter Öen '33erbünÖeten. (B^ i^ci^t einem ©ieger t>iet 3U=

muten, t>a^ er Öur(^ feinen ©ieg fc^tie^li^ noc^ verarmen foU.

Äepne^ f^iäQt im ©runöe t)or, baß "^merifa bie Soften auf fic^

nimmt, um (Suropa gu retten, ^iei fe^t eine ©roßmut, fooiet ^ett=

gewiffen, finm fo ^o^en ©inn für t)ic ©c^idfat^gemeinf^aft alter

Golfer porau^, ^a^ man flc^ eigentlich eine größere ^ulbigung an

•^merifa gar nii^t benfen fann. Qä ^atte bann oon felbft t)k fittU(^e

2Delt^errf(^aft auf 3ö^»^^unberte l>inau^.

10. juii (Schopenhauer über C^epublifen: „'Die '^rage nac^ ber (Sou=

»eränität be^ ^olfe^ lauft im ©runbe barauf ^inau^, ob irgenb

jemant) urfprünglic^ t>aß D?e<^t f)abm tonne, ein '5)olf tpiber feinen

^Dillen 3U beljerrfc^en. ^ie fic^ i>aß »ernünftigertpeife behaupten

taffe, fe^e ic^ nic^t ab. ^llerbing^ alfo ift t>aß '^oU fouoeran: jeboc^

ift e^ ein eo)ig unmünbiger (Souverän, tpelc^er ba^er unter bleiben^

ber "^ormunbf^aft ftc^en muß unb nie feine D*ie^te felbft »erroalten

fann, o^ne grengenlofe ©efa^ren ^erbei3ufü^ren/ gumal er, tüie alle

Unmünbigen, gar leicht t}a^ ©piel (>interliftiger ©auner toirb, tpelc^e

be^^alb 'Demagogen Reißen . . . (^ine (Staat^oerfajfung, in welcher

bloß t>aä abftrafte ^ed)t fi^ »erforperte, toare eine »ortrefftic^e

©ac^e für anbere 2Defen al^ t>ie ^enfc^en finb: tpeil namlic^ bie

große ^e^rga^l berfelben ^oc^ft egoiftifc^, ungered^t, rücffi(^t;öloö,

lügenhaft, mitunter fogar boä\)aft unb t>abei mit fe^r bürftiger 3n=

telligeng au^geftattet ift, fo erioäc^ft ^ierau^ i)ie ^lotwenbigfeit einer

in einem ^enfc^en fongentrierten, felbft über bem ©efe^ unb bem

^ec^t ftel>enben, völlig unverantwortlichen ©etoalt, vor ber fic^ allees

beugt, unb t)ie betrachtet tvirb al^ ein SDefen ^ö^erer "^rt, ein ^err=

fc^er von &otteä ©naben. ?lur fo läßt fic^ auf t}ie Sänge t)ie '^enfä)=

^eit gügeln unb regieren ... (Sin ganj befonberer unb babei parabojer

Ttac^teil ber SRepublifen i]t noä) biefer, taf^ eß in i^nen ben über=

legenen Äöpfen fc^tverer tverben muß, 3U ^o\)en ©teilen unb t>a=

burc^ 3U unmittelbarem potitifc^en Einfluß 3U gelangen, al^ in

Monarchien. "Denn gegen folc^e Äopfe finb nun einmal überall,
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tmmer&ar unb in alUn ^er^attnijfen, famtti^e Bornierte, ft^toa^e

unÖgetDoi)niic^eÄöpfe,atß gegen i^ren natür({cf)en^ein&,t>erf(^u>oren

oöer inftinftmoßtg t>erbünÖet,unÖtper&enfeftgufammcnge^alten Öurc^

i^re gemeinfame ^urc^t vor |enen. 3^rer ftet^ ga^trcii^en @^or
nun tx>irÖ eß, bei einer repubtifanifc^en '33erfaffung, teicl)t gelingen,

bie überlegenen gu unterörücfen unö au^jufc^liefeen, um |o ni^t von

i^nen überflügelt gu tperöen,- jtnö fie Öo^, unö gtoar ^ier bei glei^em

urfprünglic^en D^ec^t, ftetö fünfgig gegen einen. 3n ber 'JJlonar^ie

hingegen ift t)icfi überoll natürliche iigue ber bornierten gegen Öie

beporgugten Äopfe bo(^ nur einfeitig por^onben, namli^ bloft »on

unten: von oben hingegen ^aben ^ter "^^erftanb unb Salent natür=

lic^e 'Jürfpre^er unb ^efc^ü^er . . . 3ubem ift t)k X)auer ber D^epu=

blifen be^ *5lltertum^, gegen ^U ber "JTlonar^ien, fe^r furg getoefen.

O^epublifen finb überhaupt leicht gu errichten, l>ingegen f^toer gu

erhalten : von 'JHonor^ien gilt gerabe t)a^ Umgefe^rte. 2Dill man

utopif(^e piane, fo fage id} : t)ie eingige £öfung be^ Problem^ toare

t)u 1)efpotie ber '^JDd^en unb Sblen einer e^ten Qlriftofratie, eineiö

e^ten "^tbel^, ergielt auf bem 5Dege ber ©eneration, burc^ '5)erma^=

lung ber ebelmütigften Männer mit ben flügften unb geiftrei^ften

Leibern, ©iefer ^orfiijlag ift mein Utopien unb meine D^epublif

be^ Plato/

„'Daß ratfel^afteX)eutf(^lanb" üon O^far Ol. <r). ©c^mi^ (©eorg

Füller, Verlag ^ünc^en, 1920). @(^mi§, ^cn geborenen 51?elt=

faljrer, t)en ^öc^ft ©efelligen, l)at ein ^i^ feinet Oc^icffalö je^t

fc^on faft auf mi^ rebugiert unb, ftatt toie fonft, al^ unß (Suropa

no(^ einließ, balb mit einem O^forbman bur^ t>en ^eloponne^ gu

traben, balb an blauen Äüften mittelmeerif^ ober auä) bann toieber

auf einem ^olgabampfer rechtgläubig gu fc^toelgen, muß er je^t mit

mir untergegangenem Oefterreic^er »intern bur^ f^neeftarren ^alb
t)en ©ai^berg hinauf, fommeriö burc^ ^Imenrofenbranb gum ^0(^=

tf)ron empor, ^ir gtoei follten pon ^e^tß toegen einanber eigent=

lic^ nic^t au^fte^en fonnen, barum finb toir un^ allma^lic^ faft un=

entbehrlich, ja fotoeit t>aß nac^ überwunbenen ^legetja^ren über=
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^aupt noc^ mögUc^ fft, beinahe fc^on ungefähr etvoaS wie ^reunbe

getDorÖen: er wittert in mit einen ^olfc^etoffen, i^ f(^impfe f^n

gelegentlich ^oc^e, aber i()m ^at offenbar geraöe biefe^ ®ran ^ol=

^d)ewißmuß, t)aß id^ enthalte, bi^^er ebenfo gefef)(t, toie mir toieöer

ein „bocher" 3ufa^ oietteic^t nur guttun fönnte. UnÖ cinß ift un^

fa beit>m gemein, nämti^ Öa^ t>on feinem t)aS heutige 'Öeutfc^tand

Öen rechten ©ebrau^ mai^t unt) xoiv unß aber heit)e nun, ftatt gu

ftagen, Öarüber no^ freuen : toir \)aben hdt>e Öen un^ oom (5c^icf=

fa( gugeöa^ten ^eruf tjerfe^tt unö atmen auf, unferer ^eftimmung

ec^appiert gu fein, ^eute, too mein 'il^aterlanö gergangen ift, ^at'^

ja feine ©efa^r me^r, toenn id) »errate, toa^ meine ^ofation toar:

id} ^attel898, nac^ ^urcffiarb, 'iöurgt^eaterbireftor toerben muffen.

Der (e^te; voovon ©c^repoogei ber ^^nfang tpar, t)aß ^atte tfod) unter

allen '3}Zenfd)en biefer 3eit eigentlich nur id), jenem Anfänger fo ge=

^eimni^ootl oerroanbt, wa^r^aft ootlenben fönnen, ber Ärei^ tpäre

t)ann gefc^toffen gewefen (gerabe barum f^tug i(^ j'a tod) and) vor

gwei 3a^ren mit folc^er (Sntfc^iebeni)eit ab, ^urgt^eaterbireftor gu

Reißen in einem Qiugenblicf, al^ eä hin ^urgtt)eater mef)r gab, al^

t)a^ ^urgt^eater, t)a^ (Sc^repoogel^, i)aß meine, längft gerfprungen

toar). Unb gang t)aßfelbe i)at nun in feiner "^Irt au^ @^mi^ erlebt

:

benn mit if)m toar t>od) t)om ©c^icffal offenbar ber 3ournalift großen

@til^ gemeint, ber biii)ev t)en ©eutfc^en immer noc^ fel)lt. 'Öer

burc^au^ in ber (Eigenart, ja im (Eigcnfinn feiner 2Tation u)urgelnbe,

bo^ eben oon t)ie^em fo fieberen ©tanb nun nad) allen fernen au^=

blicfenbe, umblicfenbe, roeltperlangenbe, tocltburc^fuc^enbe, toelti>er=

fammelnbe, niemals ^d) bat)eim beru^igcnbe, »olfcroerbinbenbe

3ournalift, ber immer irgenbwie l)eimlid) ein T^ic^ter ift ober früher

einmal ein "Öi^ter war ober ein "Dieter getoorben toäre, tpenn il)m

t)aS genügt b^tte, ber aber ebenfo ftet^ au^ einmal t)avan war,

Politifer gu werben, ber m'elleic^t nur mel gu fe^r "ßolitifer ift, um
fic^ ber Politif irgenb einer Partei fügen gu fonnen, ber ferner ftet^

glaubt, eigentlich ein P^ilofop^ ober eigentlich ein Tlationalöfonom

ober eigentlich ein ipiftorifer, j'ebenfall^ eigentlich alle^ e^er al^ ein

3ournalift gu fein unb in bem ja boc^ auc^ t)ieß alle^ ftecft, unb
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üBerÖfe^ aber au(^ noc^ efn %benttuvtv, ein ©lürf^n'ttcr, em £anÖ^=

fnec^t, 3ug(ef(^ pf3arT0, Safanooa, Sagtioftro, ja biß 3um Commis
voyageur ^erab in einer Perfon, Öiefer 3ournatift, Öer noc^ einen

ie^tcn 7ta6)UanQ tjom barocfen "J^enfc^en ^at, Öcr 3ournaU'ft von

Öer "^Irt 513irfi)am ©teeöö, 'JJZaurice ^aring^ oöer aud) Äepneö' unb

Öer großen 2Deltreifenben üom ^aildnber „Sorrierc Öe la <3era",

ber fet)lt ja bi^^er in 'Öeutfc^lanb. 3!^eobor 20o(ff i)ai manc^e^

t)avon, er t)atte vieiiei(^t alieS bagu get)abt; er ift nur ju frü^ feß=

^aft getDorben, toa^renb anbere^ bie fc^on audi) t)m S^rgei3 gu biefer

^rt 3ourna(i^mu^ Ratten, toieber ni^t genug feß^aft finb: benn fie

»erlangt htit)eß, fie »erlangt jur treibenben Unrutje einer unfteten

2Danberfee(e bann boc^ au(^ noc^ t)aß ©cgengetDi(^t angeborener

gang ftarfer innerer ©ejj^aftigfeit. ^avon i^at, foroeit iä) fef)en fann,

unter t)m "Deutfc^en ^eute Peiner eine beffere ^ifc^ung aiä O^mi^.
3n ^omburg geboren, in ^ranffurt erlogen, immer alfo »on 3"Ö^nb

auf an jener Äuroe, too t)aß ©übbeutfc^e f(^on einen Marteren Äiang

tJom S^orben ^er, aber auc^ toieber einen überr^einif^en %nl)aud)

i)ai, felber ba3u no^ burd^ einen erregenben fremben Kröpfen im

^(ut aufgefc^rerft, jtoar noc^ gefiebert genug, um ji^ niemals ganj

»erlieren, aber boc^ fc^on 3U fe^r bebro^t, um fic^ jemaB gang be=

rul){gen 3U fönnen, jung in ben et)ien Ärei^ ©eorge^ eingctaffen,

ber, mit 50at)nfrieb gufammen, in jener tiefften ©ammerung be^

beutf(^en ©eifte^ t)ie ^a^t am verborgenen 2id)ti)ielt, inber ftrengen

3u^t biefeig hiß 3ur ipoffart reinen Äreife^ frü^ f(^on an t)ie ^'6^-

]\en ^orberungen fünftterif(^ toie fitt(i(^ getoo^nt, 3U feinem ©(ürf

aber biefer (Enge t)ann, faum flügge, na(^ ^ari;^ entrucft, um t>ie

3eit gerabe, too biefe <3tabt be^ ftärfften ©efü^l^ für ^rabition bei

f)öd)fter Seibenfc^aft für ungeftüme ^reil)eit eben toieber einmal, im

'?>repfu^=ir)anbel, in biefem ©ta^lbab i^rer fämtli^en noXionaien

Energien, 3ur ^efinnung auf fi(^ felbft in allen i^ren 2öiberfprü^en

unb eben auf X>ie Tlottoenbigfeit, Unentbe^rlii^feit, ^efentlic^feit

be^ ©an3en aller biefer 2Diberfprüc^e gelangt toar, ift auc^ er, toie

^ie heften unferer Generation faft alle, bort erft feiner beutf^en

Qlrt, ber alten beutfc^en '5lrt, ber goet^ifc^ tpeltt»eiten, gang betpußt
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uni> ^0 fieser getpor&en, Öa^ er ftc^ fortan getroft aUen (Stnörücfrn

anß^e^m unt> Eingeben fonnte, o^ne oon i^nen in feiner <iiQm\)nt

bebro^t 3U toerben: nur t»er fi^ bur^aii^ in fein ^olt »ertDur3e(t

toei^, hiß in Öie testen 5!iefen, ja biß inß *5lbfurbe Öiefer "^öolf^art

tyinein, nur ber barf fic^ bann erft über fein "^^olf ^inau^ wagen,

f>inau;^ un^ empor; wer, o^ne hiß inß ^bfurbe national 3u fein,

über feine Nation voiii, ber enttoeft unb »ertpeft. ©c^mi^ voav nun

gerettet, tin richtiger 'Öeutfc^er, unb gerabe baburc^ alim "^^olfern

offen, mit einer inneren (öpannunQ von O^forb hiß 5!aotfe, freiti^

aber eben barum feitbem heilen "Wirten oon »erftocften 'Deutfc^en

glei^ »erbä^tig, i>m im eigenen '^cfm erftarrten Tlationaiiften gong

ebenfotoie benfür'5)o(f^t)enpifc^ung f^tpärmenbenQtUertDett^amp^C=

bien, ben Commis voyageurs be^ 3nternationa(t^mu^. ©erabebiefe

finb jemß großen 3ourna(i^mu^, be^ internationalen, gang unfeitrig,

toeil eß i\:)nm an ber (Eigenart fe^lt, t?on ber aUein fi^ t)od} t>i( frember

^ötfer erft abgeben fann. @(^mi^ aber, pon 3ugenb auf fc^on mit

geheimen inneren "^^ertocfungen über fi^ ^inauö unt) nun in Pari^

no(^ 3uglei(^ feiner (Eigentjeiten erft re^t betDu|3t, aber auc^ toetttoeit

geworben, bann 3a^re lang bur^ (Suropa hiß inß 'JHorgentanb

abenteuernb, toooon fein »ortrefftic^e^ 3u(^ über Di^raeÜ, t)aß

über „^ranjöfif^e ©efeUfc^aft^probteme", t>it ^^'^abrten inß ^iaue"

imb ;,(3(^eintDerfer über (Suropa" (alle hei ©eorg '3?^ülter, "^ünd^en)

berichten, ber ptte nun 3u |enem großen 3ournaliften, ber un^ fe^tt,

atie^/ nur i)ie 3eitung nic^t; hei unß fte^t immer enttpeber ein pto^

(eer un^ ber '^enfrf) für if)n findet fic^ ni^t ober e^ erfc^eint ein

•^Tlenfc^ unb finbet feinen )3(a^ ni(^t, fo toirb aUeß hei unß irgenb=

tpie ftet^ leife 3ur eigenen Äarifatur, früher t>ie ^onarc^ie, ^e^t bie

^epubiif, eß jd)eint fc^on ©c^icffai 3u fein. Of)ne t)ie 3eitung, t>ie

biefer geborene 3ow'*noIlft gfo)3en (ötilß brauste, fiei)t fic^ @(^mi^

atfo genötigt, fie getDijfermo^en felber auf eigene ^auft i)erau^3U=

geben, er i)at fic^ in feinen ^ü(f)ern einen Pre^erfa^ bereitet, »on

gan3 eigenem D?ei3, nur tiaf^ man boc^ immer wieber irgenbtoie (eife

^erauöt)6rt, tote fc^mergiic^ er, pieileic^t gan3 unbewußt, t>aß Qd/o

von breimal^unberttaufenb *5tbonnenten permiftt, biefetf gerabe bcm
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geborenen3 ournad'ften unentbe^rttd^e Äorreftt». "^it bem fn'Deutf^^

lant> fo feitenen ^Urf für &ie '^ivfii^Ult, ja noc^ ganj befon&er^

eben fur^ ©etatf Öer 5DtrfIi^fett, für t>en (Sfgenftnn j'eöer <2tinieU

f)Ht tjerbfnbet er 3öeenoerm6gen, t>ie Äraft, vielem in einß 3ufammen

3U fef)en, Öen uberaU Öfe geheimen "^öerbinbungen atjnenben ©inn,

imb toenn Ötefer i^n guroeUen bf^ an^ Urpt>anomen felber tenft, fo

betoa^rt ififn eine geojijfe ©eraö^ett oöer ^eöti^feit Öe^'^lu^Örurfi^,

e^ betpa^rt i\^n ein unüberroin&ti^e^ ^eöürfni^ naä) ©euttic^feit

»or jeöem ©c^tDutft unö ber fatalen Neigung Öe^ ptjiiofop^ierenöen

©eutfc^en, im ©unfein 3U munfeln. (^r benft gegenftanölic^, t)aß

toirö X)eutfd)en immer am f(^tDerften, aber toenn er ftet^ t)om @egen=

ftanb auä unb am ©egenftanö ^in Öenft, fo benft er juie^t über ben

©egenftanb bo^ hiß gur 3bee burc^, unb o^ne tann bort tai meto*

p^pfifc^e Pfauenrab gu fc^tagen. (Sr ift Ptar, o^ne feiert gu fein, er

toirb tief, of)ne barin unterzugehen, er bleibt, au^ toenn er ft(^ ge=

legentli^ hiß anß P^antaftif^e toagt, immer no^ he^onnen, unb

toenn e^ jci^t "J^obe getoorben ift, auc^ t)aß ^analfte moglic^ft e^ra=

üagant gu fagen, ift er, fo »ertoegen er jutoeilen fpri(^t, fetbft bann

no^ au^ bem mittleren £efer oerftd'nbli^. 1>abur(^ bringt er fic^

freiließ um t)ie befte 2DirPung auf ein ^olf, t>aß ^üc^er um fo me^r

f(^ä^t, je toeniger e^ fie t)erftel)t . . . "^^om .^O'iatfel, t>aß ©eutfc^lanb

ber ^elt aufgegeben ^at*, ^anbelt fcim neue ©c^rift. ^ie, fragt

fie, fonnte auß bem ^olf ber 'Dichter unb l^enfer in toenigen 3«^^=

3et)nten t)aß '^oU ber ^anblung^reifenben unb ^elbtoebel toerben?

(Sie anttportet: "Öur^ eine Sntgleifung feinet alten tiefen Unenb=

licbfeitiöbrange^. ©en beutfc^en ©enfer zeichnet fein eigentümliche^

^^er^altni^ 3um Unenblic^en au^ unb inbem nun biefe^ ^er^altni^

t)on ber gan3en Station, auc^ oon ben 7li(^tbenfern, übernommwt

tourbe, fei fie oertoirrt toorben. ^y'Der alte beutf^e 3beali^mu^ ift

in ^ie @äue gefahren", fo fraftig brücft @c^mi^ t)aß auß. Unb

toenn nun ^ie ^eint>e »erlangen, ber ©eutfc^e müjfe, t)amit fic^ i^m

t)ie 2Delt loieber offnen fann, erft »ein anberer* toerben, entgegnet

er: 5Tein!, ein anberer ift er ja toa^renb ber gan3en toil^elminif(^en

(Srfa^3eit gewefen,- nein, er felbft mufe er toieber toerben! Sunac^ft
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aber ift er au^ in ber Öemofratff^en "^^erfappung t)od) toefentUc^

tDit^elminifc^ gebtfeben: unoorne^m. »"Öie tpeftUc^en 'Öemofraten

tDoUen, baft alle an ber Äuttur, t>aß Reffet, an ben oorne^men Herten

teilhaben . . . "Die beutfc^en 'Öemofraten aber toollen bfe '53orne^m=

^eft überhaupt auffjeben, bte aUgemeine geffttge wie gefeUfc^aftUc^e

Rüpelei enblt^ von if)ren testen Gammen befreien . . . "Öie beutf(^e

3ufunft ^angt einzig unb allein baoon ab, ob ei gelingen tpirb, eine

neue Oberfc^ic^t von lebenbigem©eiftunbunftarrer^orm3ufc^affen

. . . ?Ti(^t^ ift ba^er ^eute für un^ toic^tiger alß t)k t)öl)ere ©c^ule.

Srti^t t>ie (Jint)eit^fc^ule tut un^ not, t)k nod) t)tn legten D^eft ererbter

Äuttur auflöfen toürbe, fonbern t)ie »orne^me ©c^ule (er benft an

€ton unb ^arroio) . . . ©erabe t>ie nur tüchtigen X)eutfc^en pflegen

auffallenb fubalterne Perfonli^feiten gu fein. Ttuv ber geiftige beutfc^e

5ppu;ö befi^t jene foftbare, üon t)en Äriegern gef^mal)te, pon t)en

@nob;^na(^geaffteUnioerfalitätbe;ötoa^renÄo;^mopoliti^mu;ö.*'Die=

fer beutf^e 5^ppu^ \ei nun aber „im 'proteftieren'' ftecfen geblieben

unb i^n toieber3ufinben, t)aiu fie^t ©(^mi^ nur „eine mögli^e 20irf=

iiä)feit: t)ie vereinigten (Staaten üon Suropa unter '^ül)rung be^

eingigen '33olfe;ö/ t)aß feit ben D^omern tpaf)re ftaat^mannifc^e ^e=

gabung betoiefen \:)at, ber (Snglänber". Unb „©runbbebingung ift,

t)a% ber ©^toerpunft t)eä beutfc^en ^ei^eß tpieber bort ift, too^in

er gef)ort, nd'mli^ im <öüt)en , . . Unfere politifc^e Unbegabt^eit,

unfer toeltti^e^ Ungefd)id voaven nur Safter, al^ voir täppifc^ an=

ma|3enb fie ju oerteugnen fuc^ten,- aber ber ©elbfterfenntni» jeigt

fiä) tiefet Tli^tfönnen al^ ein tiefere^ Tli^ttoollen* . . . Wie l)iev

aui einer großen Qlnfc^auung ber ^öc^ft ergiebige begriff ber beut=

fc^en ^eftimmung 3ur Unenblic^feit tm 3rbif(^en unb auf biefem

eigentlich ganj barorfcn ©runbe t)ann gleic^fam in ©tocftoerfen

atle^ ©ebot un^ '5)erbot für t)en T)eutf(^en emporfteigt, t>aS ift in

feiner (Strenge, Älar^eit unb Orbnung ec^t fc^mi^ifc^ aufgebaut,

(^c^t fc^mi^ifc^ aber toirft freiließ auc^ ber whim, auß biefer grunb=

fä^lic^en (Erörterung bannplö^lic^ auf einen m'elleic^t ganggefc^eiten,

aber jebenfall^ grunbfä^lic^ gleichgültigen, rein praftifc^en^orfc^lag

loj^jufa^ren, t>en ber eine gut^ei^en, ber anbere bejtoeifeln mag,
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niemanö aber für tDefenfd'c^ Ratten wirb, ben^orfc^tag tineß <3tan&e=

f)aufe^, etne^ „Tttbenpav^amentß" öer „xoivUi^ kompetenten*, xoo

bie oier ©tanbe, ber ber ^ö^eren ^ilbung, ber ber ^obenbebauer,

ber i)eß ^anbet^ nn^ ber ber "^Irbeiter, unabhängig von i^rer quan=

titatioen Otärfe gleichberechtigt fein fotten, toogegen ja, fd^on toeii

e^ nur gu bevatm, m<i)U aber ju beftimmen ^atte, niemanb ettoa^

eintoenben, tpofür aber eben barum au^ niemanb fic^ ereifern tpirb,

imb be^ ^eben^ Ratten toir je^t boc^ eigentlich au^ fc^on genug.

(ötobäoß, im '^ioriiegium, ergd'^tt oon ber (Sitte ber Perfer, na(^ 24. Juli

bem 3!obe eineS Äönig^ immer fünf Sage long einen gefe^tofen 3u=

ftanb 3U3ulojfen, bamit t>a^ '^oit toieber einmal fennen lerne, toa^

.^önig unt) ©efe^ toerf finb, toa^ e^ an i\^nen i:)at ^van ipiftoria

fc^eint biefe^ erprobte perfifc^e ^erfa^ren jeiit auf un^ anjutoenben.

3^ gelte für fe^r gutmütig un^ man wunbert fi(^, toie toenig ic^ 25. Juli

Äränfungen empjinbe, toie leicht ic^ fie ne^me, toie rafc^ id) fie vev=

geflfe. 'Öa^ ift aber ein ^i^oerftänbni^. '^ein '33er^altni^ jum

21ac^ften toirb leiber nic^t burc^ ©üte, Sa?o^ltoollen unb Tlac^fic^t

beftimmt, fonbern ic^ bin nur, na^ meiner Äenntni^ ber menfc^li(^en

Tlatur, bei febermann immer »on oorn^erein juna^ft auf fo»iel

?Iiebertrac^t, (^rbarmlic^feit, ^o^^eit, 'Züde, ^interlift, "^^errat unb

Unbanf gefaßt, t)a^ eß mid) ^oc^ft freubig überrafc^t, ja biß 3u3!ranen

rü^rt, toenn bann biefe '3)orau^fe^ung t>o^ einmal nic^t ganj 3U=

trifft. Unb ic^muß ja fagen,ba|3i^jebe^3al>r immer t)on neuem barüber

erftaune, wie merftoürbig oft meine ^orau^fe^ung nic^t gan3 3U=

trifft, wie viele •JHenfc^en |ic^, fotange man i^re ©elbftfu^t ungeftort

laßt, j'eber unnötigen ©emeint)eit enthalten, toie fe^r t>ie meiften i^re

Tlatur maßigen, ©ar j'e^t, too bo^ in unferem 2ant> t)aß ©efe^,

mac^tlo^ geworben, nur no^ auf bem "ßapier unb in ber ^enfc^en=

bruft, an veä)t unfic^eren ©teilen alfo, feine;ötpeg^ aber in ©ebrauc^

fte^t, ift e^ eigentlich oerblüffenb, »on welcher 3urücf^altung fUc^ t)ie

menfc^lic^e ^iuc^lofigfeit 3eigt: ei finb noc^ immer auc^ 2eute oor=

^anben, t>ie nid)t ftet>len, nic^t rauben, nic^t falfc^en, nic^t plünbern,
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nfe^t moröen; unÖ eigentlich o^ne gu tpijfen, oarum ni(^t, 3ft eß Wo|5

bie ©etDO^n^eit, bie no(^ na(^tDirft? (Sinb fie nur unfähig, fo raf(f>

umjuternen? Oöer trauen jKe Öer neuen gefe^lofen 3eit no(^ ni^t?

Ober ift bie fanfte (Stimme be:^ ©etoiffen^ t>oi) ma(^tiger aiß ber

taute 3uruf ber (Srbfünbe? Seon^arb ^ranf ^dtte rec^t unb ber Tflenf^

toare, tpenn au^ gefallen, im ©runbe t>o<i) gut? "^Iber warum ift

bann ber gute "JTlenfc^ fo feig unb fc^tpeigt? 2Parum fte^t feiner auf

unb gibt allen t)aß 3 eichen gum ©uten?

26. Juli Ou sont les gratieux gallans

Que je suyvoye au temps jadis

Si biens chantans, si bien parlans,

Si plaisans en faictz et en dictz?

Les aucuns sont mortz et roydiz

D'eulx n'est-il plus rien maintenant

Repos ayent en paradis

Et Dieu saulve le remenant.

TJer ^iegenton biefer gelinben Älage, t)ie id) neulich bei 'JTlaurice

^aring fanb, in feinem ^armanten ^Deltreifebuc^ „Round the

World in any Number of Days" (Sonbon ß^atto ^^IDinbu^ 1919),.

get)t mir t)eute t)m gangen Zag burc^ ben umflorten (öinn, t)a nad)

^vi^ von ^auibad), nad) "Gilbert oon Äeller je^t auc^ £ubn?ig

@ang^ofcr un^ entrijfen ift. Sine Äünftlerart ftirbt bamit a\x^, t>ic

f^on barum ber t)eutigen unoerftanblic^ fein mu^, toeil biefe fic^ |a

gang für it)r 2Derf auffpart, gang an i^r ^erf ausgibt, toa^renb

jene, t)ie befte Äraft viclmeijx unmittelbar an il>r eigene^ 2cbm
ujenbenb, in i^r eigene^ 2€ben einfe^enb, nur mit bem D^eft, ber i^r

bann allenfalls noc^ blieb, nur fogufagen mit ben *5lbfdllen i^reS

prajfenben 2ebenß t)aä ^erf abgefpeift l)at. ©abci fam freiließ leicht

t)ie Äunft gu furg,- ^eute fommt toieber ber '^mf^ gu furg. Unb e^

bleibt immer noc^ fvaQUd), ob auc^ t>aS t)o^fte Äunfttoerf jemals ein

oolleS "JT^enfc^enbafein auftoiegen fann. 2Der toill entfc^eiben, ob tie

2Delt me^r ©lürf oon ber ftra^lenben S^ifteng ^ri^ von Äaulbac^e

ober bem fcf)önften ^ilbe van ©og^S empfing? ©elig tit "JJleifter,

in t>enen fic^ t)ic bdt>en Äunftlerarten t)ermäl)len, toie pi)ibia5,
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'Bcvnini, ©turf oöer ©oet^e (Öer ffc^ aber t>o^ eigentlich f(^on leife

me^r naä) Öer ©angt)ofer=@eite neigt, unt> gar in feinem testen

©e^ting Paul ipepfe) . . , "Der junge ©ang^ofer war fc^on auf Öen

erften ^lirf ein "Dichter: blonö, fc^tanf, gro^, ba^ Profil ftots, fü^n

unö flar, t)ahd rafc^ an ©eberben unö t)on einer folc^en ftillcn '5ln=

mut ber ganzen (Erfc^einung, baß id), toenn er, faft breißig 3a^re

tDirb t)aS batb fein, neben mir an ber "^llferfaferne oorbei gur D^ebaftion

ber ^t^eutfc^en 3eitung' fc^ritt, mic^ immer rounberte, t>ie ^ac^e

niä)t inß ©etue^r treten gu fe^en oor ben hU^mi>en "klugen biefe^

©ermanenfonig^. t^en grauen lieb, ber 2^atur vertraut, tauberer,

3ager, ©egler, unerfattlic^ nac^ (Sc^ön^eit, be^ 513eibe^ toie be^

'3Dait>eß, toeiter D^aume, prunfenber ^erfe, fatter Silber, dn un=

oergleic^lic^er (Srga^ler, ber lieben^roürbigfte ^Dirt, auf ber Qlbler=

jagb ebenfo unermüblic^ toie im (Erfinnen raufc^enber ^efte, mit ber=

felben ©ier in ^ergeinfamfeit fc^tpelgenb wie in lauter ©efelligfeit:

t)aß 2tbm ^at feinen ^reubenfrug, t>en unfer Ludovico il Magnifico

nic^t geleert batte. ^elcb ein "^erfc^twenber von Äraft, ©cbön^eit

mt> ^ülle! ^elc^ ein Äünftler t)eS 2ebeni\ Unb wer ii)n fannte,

fo t>a^ er ficb, toenn er ettoa^ von i^m la^, feiner erinnern unb feine

©egentpart fupptieren fonnte, ber oernabm biefe Äünftlerf(^aft ^ann

fc^on aud) gutoeilen in t)en ^üc^ern leife pochen, ^ber feine ^üc^er,

feine ©tücfe roaren freiließ nur ein ©Ratten von i^m. ^iellei(^t

gerabe tpeil il)m i)aß 2eben felbft, ^aß unmittelbare £eben, fooiel gab,

ta% er nic^t nötig batte, toie t)ie oom 2ehen ^erfc^mäbten, fic^ erft

nod^ eingubobren in t>en tiefen <ö(i)Ci(i)t ber Äunft. ^ielleicb^ <iu^

nur, tDeil er um ein paar 3abre ju früb fam, toeil er no^ au^ einer

3eit war, ber t)a^ ©efübt für^ 2l3ort, fiir 'TRa^ m^ ©eoicbt be^

2[!0ort^, für i)aß eine prägife, gerabe bier nottoenbige, t)aß unerfe^licbe,

ba^ nic^t bloß ungefäbr anbeutenbe, fonbern gerabe i)iev burt^au^

fein anbere^ gulafenbe, t)aß ni^t bloß benennenbe, fonbern er=

fc^affenbe 213ort fehlte. 3ene Seit begnügte ficb t)amit, von t)en t>ingen

3U reben. T>ie ^inge bar3utun, fie nic^t bloß gu nennen, fonbern ^er=

gurufen, ^eroorgurufen, biefe ^orberung \)aben erft toir toieber ent=

becft, tPir, t)ie glei(^ unmittelbar na^ i^m famen, faum um ge^n
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3a^re |unger aU er, aber eben barum mit tf>m unoerfö^nd'c^ : bfe

©eneration, beren ^ei^en "Ottern mon fm eigenen 'Ttaden fpürt, t)er=

fte^t efnen immer am tpenigften, fie lernt man eigentlich nie oerfte^en,

mit i^ren Uebertoinöern »erftanöigt man fic^ t)ann toieber leicht. UnÖ
t>ann t>atte ©angf)ofer au^ not^ Öa^ Unglücf, bem be.itf(^en Äaifer

3U gefallen. "Da toar'^ um i\:)n gefi^e^en,- t)a^ (>ielt felbft Hebbel

faum auß. '^an toirb aber bo(^ mit ber 3eit fc^on ernennen lernen,

ba|3 ©angf)ofer t>aß nic^t »erbient t)at/ mir ift t)a gar nic^t bang.

(Erft neulich, no^ t)or feinem Sobe, fam i^ im Öefpräc^ mit einem

jüngeren, felber in feinem ©efc^macf t)cn 3üngften, t)m "^llerlüngften

geneigten Dichter auf i\:)n. 3^ fragte t)a nd'mlic^: ^^er, meinen @ie,

^ot mef)r S^alent, von tuejfen Werfen toirb in brei^ig 3a^ren no^
me^r am 2cben fein, votv ift f(^lie|3lic^/ alle^ in allem, ber ^o^en

Äunft, ber erotgen, ber bie3eiten vtvbln^ent)m, noc^ näf)er : ©ang^ofer

ober (Sbf(^mib?'' 3^ nannte mit %b\id)t unter t)en 3ungen t>en, ber

burc^ feinen ^o^gefpannten eblen (Bl)rgei3 t)ie groj^e priefterlic^e,

toenn auc^ gutoeilen piellei^t dwaä erfünftelte ©ebärbe, t>ie (Strenge

feinet fünftlerif(^en ©etoiffen^, fdn veimß Pfli^tgefül)l, ben toeiten

^ticf für alle Probleme be^ %bmt)\ant)tS unb tDof)l au^ burd^ feinen

forgfam »erkalteten, flug gebrauchten journaliftifc^en (Einfluß je^t

eine faft biftatorifc^e 'JTlac^t, toenn auc^ nod) ni^t über t>aß große

Publifum, fo boc^ über einen guten, ja oielleic^t t}en bebten Seil ber

gebilbeten 3w9f"Ö ^^t. 3^ fragte nur, ic^ t»ar mir felber no^ ber

"^Intiport nic^t getoiß: t)ie toollten toir eben fofratifc^ erft ftnben. Unb
fo fc^ritten toir t>on ber ©o^entalalm jum ^orberbranb, immer gu

Seiten wieber in iÜc^tungen t>aß %nQe be^ Äönigfee^ erbticfenb. ^ß
ergab fic^ allmä^lic^ folgenbe^: (Bbfc^mib, unleugbar ein %vtift erften

S^^onge^, nic^t bloß für feinen reinen Äunfttoillen t)eref)rung^»ürbig,

fonbern fc^on auc^ guroeilen oon einem erftaunlic^en, voenn auä) mü^=

famen unb fic^ toie i)en £efer ermübenben Äonnen, 3ubem von un=

gemeiner ^ortfultur, ber aber eine probuftioe Äraft 3U3umuten au(^

mein junger ^reunb fo toenig ben "JHut fanb, al^ er mir in (Sbfc^mibtf

bi^ljerigem ^erf t)en menf^lic^en ©e^alt, eine ©eele, irgenb ettpo^

Elementarem aufzeigen fonnte,- ©angl)ofer bagegen oljne t)en gerinften
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3ug oom'^lrfiften unt) Den ÄünftUr, t>m er in fic^ gefüllt ^oben mag,

in feinen 2DerPen faft geflifiientiic^ verbergenb, |eÖenfa((^ niemals

oerratenö, immer aber »on einer fo ftarfen menfc^iic^en (^mpjinöung,

fo viel Ttatuv unb einer folc^en ^üife üon Seben^fraft, Seben^luft

unö Seben^Örang, ba^ ftc^ bur^ feine oertoo^nten Obren oft faft un=

erträgliche^ ©tottern ^inburt^ bo^ immer tpieber ein t)inreifeenber

Ätang vernehmen laßt— tPOt)on? ja, t)aß fonnten toir fetber eigent=

ti^ nic^t fagen, wir fanden t)m rechten Flamen für biefe "JHagie nid}t,

ber immer toieber bei ©ang^ofer an mannen ©teilen felbft ein vov=

fo^lic^ tDiberftrebenber üefer ^umeilen verfällt. Unb nun toar un^

bang, ob nic^t am (Bn'Oc, t>a boc^ alle^ *5trtiftifc^e fic^ immer aBbalb

in bloße Se^nif umfe^t un^ aiß Sec^nif bann fogleic^ ©emeingut

tpirb, ob ni^t (Sbfc^mib in breifeig 3(^^^^^f ^<^ ^^^ »ö" ^^^ (Errungene

bann jebermann geläufig unb alfo bem £efer unmerflic^ geworben

fein toirb, eine menf(^li^ ergreifenbe Äraft ber (Bmpfinbung aber

feinem 2Derfe fe^lt, ob ni^t (Sbf(^mib in breifeig ^a\:)vm alfo vieU

leicht nur noc^ bte ©ermaniften intereffiert, tpd'^renb au^ in breifeig

3a^ren ©angfjofen^ ,(5(^lofe ipubertuö" immer in allen 3agbl>ütten

noc^ abenb^ am ^euer manc^ fro^lic^e^ ipera ftörfen toirb. ©o lauft

t)le gange ^Dertfrage f^liefelic^ barauf ^inau^, für .toen einer lieber

f^reibt: für ©ermaniften ober für ^ägevleut; i^ toar in^ge^eim

ftet^ meinem geliebten ©ang^ofer um feine i^efer neibig, bagegen ben

t)on mir betounberten ^i^tern um i^re bo(^ eigentli^ nie.

©er 5!beaterbireftor einer (ötat}t im mittleren 'Öeutfcblanb flagt 30. |uli

mir feine (Situation, ^ie tppifcb ift. ^v l)at ein gut bürgerliche^

Publicum: braoe i^eute, t)ie tagsüber reblicb fc^angen, aber abenb^

bafür fic^ unterhalten unb tDomogli(^ la^en wollen,- gelegentli(^ lafet

man fic^, ta man weife, t>a^ t)ieä jur '23ilbung gehört, fc^on auc^

einmal einen Älajfifer gefallen, hei bem man fi(^ mit "^tnftanb lang=

weilt, ja felbft, wenn e^ fein mufe, einen lebenben 'Dieter, wofern

ber oon Berlin au^ bereite „jweifel^o^ne* feftgeftellt ift. Uebrigen^

aber ^at man weiter feine literarifc^en ©^mergen unb ^alt fic^ an

i>aß erprobte S^eaterftücf in (Srnft unb ©^erg, wie eä feit ?)iberot,

13
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3ff(anb unt) Äo^ebue in Ui^tev ^erfteibung Öurd^ alle 3eiten get)t.

(5(^on Hauptmann tft btefcm PubU'fum etwaß ju anftrcngenb unö

gar por aUem toa^ na(^ (^irprefftoni^mu^ fc^mecft, f^ricft e^ f(^ou=

Öernb gurücf . 'Da^ tüäre |a nun für Den 'Dfreftor 0)unÖerf(^on, tocnn

nid)t bei 'ßremieren mitten unter Öiefen erfreuti(^en beuten »ier ab-

gefeimte@onÖerU'ngefä6en,Öeren@ef^macfnamen(ö^»orgefc^ritten,

für bie Hauptmann tangft übertounben, felbft Unruf) fc^on toieöer

oerbäc^tig unt) eigentli^ ein '^id)tev übev\)aupt nur \o lange b{^fu=

tabet ift, ai^ er eß no^ gu fetner ^uffü^rung gebracht f)at X)ie

ippänen nennt bie üier mein ^freftor, ber gegen tfjren »orroart^

f(^naubenben©ef(^ma(f jaburc^au^nic^t^ eingutoenben ^ätte, vomn

eß nur ni(^t leiber gerabe t)ie Äritifer ber t>ier Bettungen jener ©tabt

toären. ©iefe Seitungen finb alle vier gang ebenfo bebd'c^tig gefinnt

unb geftimmt alä il)ve £efer, toenn fi^ biefe bürgerliche ^ieberfeit

auc^ in einer )et)en t)eß "53ofabular;^ einer anberen Partei bebient;

ber ^ürgerfinn bleibt barum berfelbe: be^arrenb, feinen ©etD0^n=

l)eiten treu, mißtrauifc^ gpgen alle:^ Tlene, voaß aber nun feine^=

tpeg^ au^f^lie^t, ba|3 ber Abonnent, fofern eß nur nic^t i^n betrifft,

von feinet 3eitung bo(^ au^ toünfi^t, avanciert gu fein. 3rgenbtoo

tDill man ja geigen, ba|3 man fein Äleinftäbter me^r ift. Unb bagu

f)aben t)ie vier Seitungen nun t)ie ^pd'nen angefteltt: t)ie toben in ber

Äunft, xoo t)aß ja weitet ni<^tß fc^aben fann, tie rabifalen '33ebürf=

nijfe teß Abonnenten au^. ©a^ ^rgebni^ baoon aber ift: gefallt

ein <3tücf bem "publifum, fo toirb'^ am anbern 3!ag in t)en viet

Beitungen von ten ^r}änen fo t)errijfen, t)a^ in t)ie gtoeite ^orftellung

fein ^enfc^ mel)r gef)t/ gelobt aber werben in i>en viet Bettungen

nur Otücfe, i)ie bem "publifum fo fe^r mii3fallen l)aben, baf>, if>nen

bann au^ bie^egcifterung ber Spänen am näc^ftenSag f^on ni^t^

me^r ^ilft! '^e^t fagen ©ie mir nur, flagte mein l^ireftor, toa^ man
t)a anfangen foll? 3c^ fc^lug t^m t>or: felber ^päne gu tperben.

August <5(u^ ^anß von ^ammerftein^ „^agcbuc^ ber Ttatur" (Verlag

Parcu^, 'JHünc^en) notiert:

-[Der mir gut,

Üäßt m(d) mir feiber. 3<^ Sftt fein ©enoffe.
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3u f^aö! fagte mir m oerftungcnen f^oneren ^agm Otbric^ oft, 2. August

3U fc^ab, &aß ber ©ro|3^et3og grab ©rof3^er3og fein muft: ba^ braoe

Reffen fonnt ftc^ ftc^er auä) fetbcr regieren unb tt>etc^ einen ^au=

fünftier Ratten xoiv bafür an Srnft üubtoig getoonnen! Uebrigen^

au^ dnm j*^egiffeur. '^klUidft and) einen Sonfünftier. 3n alten

tieien fünften ^at Srnft £ubtDtg, ber ©ro^^ergog 3U Reffen unb bei

r*?^ein, fic^ ja gelegentüc^, toenn and) nur biiettierenb, von einer ^ai$

^Dilettanten, au<i) "^Dilettanten im {)0(^ften <Sinn, gewahrte '^a^

weit liber^olenben Äraft gezeigt, unb oor allem von einer ^rif(^e,

einem bcf)er3ten (Sigenfinn, einer UrtDÜ(^figfeit t)ei$ rafcfjen Urteils:

tDie ber fixeren ^mpjinbung, t)ie t)o<i) nur ber geborne Äünftter ^at.

©efc^marf, Äunftoerftanb, auc^ t}aä 5!e^nifc^e ber fd'mtlii^en fünfte,

jaSuft unb Saune baju, felbft t)ie ipanbfc^rift einer eigenartigen 'Se=

gabung laffen fi(^ nic^t blo|3 tjortäufc^en, fonbern fogar hiß auf einen

getoiffen ©rab erujerben, er aber l)atte, voaß t)en Dilettanten, auc^

t)en ^oc^ften, oerfagt bleibt, er l)atte ben Älang einer Tlatur. Ttun

aber, welche Ueberraf(^ung ! Dnbejlfen ift ja Olbric^^^unf^ erfüllt

worben : t)aß 2an^ regiert fid) felbft unb ^vnft Subroig l)at ^uße,

mit feinem ^reunbe Äepferting t}ie „^ei^^eitöfc^ule" 3U beraten,

t)ie fie für "Öarmftabt planen. Unb fie^e, t)a fommt aber je^t auf

einmal an t>en Siag, ^a% er ein Dichter ift: ,Oftern", ein 'SJTpfterium

in brei '^uf3Ügen von (S. Ä. Sub^arb (^anuffriptbrud ber ©efell=

f^aft ^effif^er ^üc^erfreunbe, 'Darmftabt). 3c^ muß gefte^en: alle^

^att id) il)m et)er 3ugetraut ! "Daß ^ilb oon il)m in meiner Erinnerung

ift ooll '^tnmut unb ^ürbe, ooll ©eift, ooll ^ürftlic^feit be^ 5I3efen^:

ein van T>r)d, aber and) in ber Äü^le, in ber ^erne von — ja, u)o=

von eigentlich?, ,©emüt" ift ein 3U mißbrauchte;^ ^ort, ;,iper3'

toieber fagt mel)r, al^ ic^ toill. Äain3 ^atte il)n fpielen fonnen, ber

^atte ^aß felber auc^: irgenbtoa^ nämlid), t>aß einen nid)t in t)ie

7täl)e läßt. 'Damit fann man ber größte Äünftler fein, nur Uin

Dichter, toeil t)eß T>id)texß "^Imt gerabe i)od) ift, ta^ er einen in feine

7täi)e 3ie^t. Xlnt) mit welcher ^ac^t tut t)aß aber (Srnft Subroig^

»Cftern!" "Die Ueberraf^ung für mi(^ tpar ber '33Tenf(^, t>en biefe^

ftille, 3arte, lieb^afte ©ebic^t oerrät. ^in ^enfc^, ber t)aß Selb fennt.

13*
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Qin 5?lenf<^, t>ev |e^t toetß, ba^ Seben i'n feinem tiefften ©tnne nur

erlitten toeröen fann unb Öa^ |eber oon un^, er fei au^ wcv er fei,

nur genau fo t>iel wert 1% a\^ er gelitten ^at, xoeil 2elt> allein fro^

mad)t. 3^ ^atte von i^m jet)ei ^latent erwartet, nur nic^t, baß er

teiöen fann, unö nun empfangen wir geraöe von il)m t)iefeß tuvdf

unb Öur^ ieibbegabte 5öerf! <^ß ift gan3 er, aber in irgendeiner

ge^eimni^oolien ^erfid'rung. Unt) gur Äraft, mit ber tie ©eftalten

umrijfen finö, bie ber i^re Ttot unÖ "^Ingft um ben eingerücften ©o^n
mit 'Fingerübungen auf bem Älaoier betäubenden "JTlutter, ber un=

vevQe^lid) rein fi^ t>on einant>ev abl}ebent>en unb t)ann boc^ au^
wieber fanft ineinanber gtei^fam gurücffließenben 3!6(^ter, gar aber

t>iefeß irgenbwie ruffif(^en unb benno^ urbeutfj^en, grünewatb*

beutf(^en feltfamen iperrn "JJZittier in feinem ©tauben, feinem wijfen=

t)en ©tauben an t)ie ©emeinf^aft ber £ebenben mit ben 3!oten in

2i(^t unt) 2iebe, gefeilt fidf eine ©tilte ber Ergebung t?on einem

Oeetengtang, ber zuweilen faft an t)ie ©etaffen^eit, 3ertajfen^eit

^eifter Scfart^ erinnert. Äein fc^onere^ '^ovfpiel tonnte fiä) t>ie

,^ei^^eit^fc^ute* wünfc^enl

^u^ bem *5tuguft^eft von „The London Mercury" ((Sbitor 3. £.

(Squire) erfefje iä), t)a% Sonbon gurgeit über ein ^auproj'eft in einem

'^tufru^r ift, t)en Äunftfragen bort feiten erregen, ^ß ^anbett fic^ um
einen t>on @ir '^ranf ^aineiö am ^pbe Parf Sorner geptanten

;rSurm" 3ur (Erinnerung an t)ie 3!oten be^ Äriege^. 'Der (Entwurf

fc^eint befonber^ burc^ fein ^egpptifieren erbittert gu ^aben unb er

wirb aU fremb, alß bavbavifd) empfunben, beutfc^er "37legatomanie

gegie^en. (Er erinnert na(^ ber ^efc^reibung in ber 3!at an gewijfe

Tleubauten, bur^ t)ie vov bem Ärieg ganje ©trafen '23ertin^ unb

^atbe ©tabte be^ ^u^rgebiet^ »er^eert worben finb. Qß war eben

offenbar ein 3rrtum, biefe ©c^wutftarc^iteftur at^ befonber^ beutfc^

ober auc^ nur norbbeutfc^ auögurufen. 3^re ^pbri^ ^at nic^t^

57ationate^, fonbern e^ ift ber "J^onumentaiftit be^ 3nbuftrieritter^

überhaupt, ^ein Quteä 2eid)en für£onbon atfo. '^reitic^ wet)rt c^ f{<^

wenigften^ bagegen. ?lur t)afi„ woi^renb in Bonbon bi^^er Äunft»
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fragen ungeftort von öffentlicher (?inmff(^ung o^ne 3u3ie^ung ^er

©a^unüerftdnöigen entfc^feöen würben, Öa^ |e^t ant^ bort fc^on

Öa3U t)aS Urteil aller Ql^nung^lofen eingeholt toirb, ift t>oä) eine be=

benflic^e ^ä^erung an Mitteleuropa. @ie follten fic^ nid)t ju fe^r

entinfelnl

33alter D'^at^enau, ©efc^äft^leuten un^eimlic^ al^ "p^antaft unb 7. August

©enfern tjerbd'c^tig al^ ^aifeur, aber gerabe burc^ feinen (Einblid

in iwei 3Detten, in t>m "Öoppelfinn ber ^öelt, unb bur(^ fein ftarfe^ö

©efu^l für taß Utopiftifc^e, t)aß aller (Srfa^rung beigemif^t ift, nid^t

bloß, fonbern guglei^ bo^ au(^ toieber für t)tn ^obenfa^ üon ^ivU
lic^feit in allen 3been toirffam, fommt t)amit 3Utoeilen oiel nä^er an

t)ic ^a^r^eit, la vraie v^rite, ^eran, al^ ^i^ nur immer auf einem

-Reiften, fei^ t^eoretifieren, fei^ praftijieren. Ob er freiließ barum a\v$

feiner richtigen (Srfenntni^ bann au(^ ber viä)ÜQen 'Hat fä^ig todre,

weiß iii) ni^t. '©iefer (Sinroanb toirb immer toieber benu^t, um ii)m

t)m (Eintritt 3U »ertoe^ren. ^ber t>a^ alle, benen t)aß O^irffal

"Deutfc^lanb^ anvertraut ift, ber ri^tigen ^vUnntniß toie ber ri^tigen

Hat, ja vielleicht felbft and) nur t)eß bloßen ^egriff^ f^on, ta^ (ß

überhaupt noc^ ettoa^ SRic^tige;^ geben fönnte, glei^ unfähig unb in

allem toa^ ipimmel xmt) (Srbe betrifft, gleich a^nung^lo^ finb, t>aß

toeiß ja nic^t bloß ic^. 'freuen roir un^ inbeffen, t)a^ er babur^ immer

tDieber auf 2öort nnt> @^rift jurürfgetoiefen toirb. ^v fpra^ neulich

im 'Öemofratifc^en %iuh ^u Berlin über t)ie ^ortenttoicflung ber

bemofratif^en 3bee unb biefe ^ebe, bte t>i( „"^^offif^e Seitung" in

einer oon i^m gebilligten '33erfür3ung bringt, ift lieber oon erftaun=

litten (Sinf[(^ten, ^ie freili^ ju toeniger erfreuti^en '^u^fic^ten führen.

€r oerglei^t gund^ft ^i^ beutfc^e Devolution mit ber großen fran=

g6fif(^en, t)ic burc^ jtoei Generationen vorbereitet tvar, tod^renb unfere

improvifiert tourbe, faft ungetvollt, jebenfall^ unerwartet, "^lu^ Ratten

jene^^ranjofen bamal^, tva^ un^ in ©eutfi^lanb ^eute fe^lt, fie Ratten

einen großen gegenfeitigen C^^efpeft. ^u<^ bamal;^ billigte nic^t jeber

immer ben anbern, boc^ fie verftanben unb achteten einanber, fo Ponnte

^ä) ein gemeinfamer ©eifte^^ge^alt ergeben, ©iefe tveftli^en ©emo*
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fvatim finb ober piutofratien geworben, ©le ^.©efeKfc^aft" fft e^,

Öie fie 6ef)errfc^t. ^a^ aber ift ,,©efe(lfc^aft"? 'Die foUeftioe (gm=

^eit &er ^of)(f)abent)en unb ©ebit&eten. "Die toeftttc^en ^emofratien

fc^d'^en öen 5öo^tftanb, toä^renö tPtr in ber ^errfc^aft t)er ^0^1=

^abenben eine ©efa^r fc\:)en. ^ir fint» ndmlic^ 3U fpät gur ©emo=
fratie gefommen, Qan^ fo, tote toir 3U fpät jum 3mperiati^muö

famen. 3mperiati^mu^ voav bie Bewegung ber fiebriger unt> a(i)U

3iger 3af)re: bo wollten xoiv fie ni^t. (Sie xoav f(^on in ben neun=

giger 3a^ren bebenflii^, im jtoangigften 3a^r^unbert unmöglich für

une; getDorben: ta fingen toir fie an. Unb toir toenben nnß ber

liberalen 'Öemofratie, bem Opftem alfo, taß feine grof3en Seiten

unter bem 3mperiali^mu^ ^atte, in eben bem "^tugenblicf gu, wo
Dmperiali^mu^, ber ja nur ben Äampf um^ '^afein von ben 3n=

bioibuen auf i)ie <otaaten überträgt unb t)ie Äonfurreng ber (Sin=

getnen gur internationalen C^ipalitot aui^belynt, eben baran ift gu 3er=

bre^en, "Daß unfere "Demokratie fo fpät fommt, ifat and) tie ^olge,

t)a% eß i^x fogufagen an Unf^ulb, ^afi^ nnß ber Äinberglaube

an fie fei) lt. Ueber "^en ©ebanfen, ba|3 e^ in "^^eutfc^lanb immer

toof)l^abenbe ©ruppen geben toirb, tiie fic^ einen 5l^at)lfelb3ug aucf>

f^on einmal fünfzig "UTtillionen foften la\]en fonnen, fommen wir

nic^t me^r mit einem £äc^eln lyintoeg, wie Seiten, benen Ue X)emo=

fratie noc^ neu war. ^ix ^ahen eben Ue bemofratifc^en formen in

bem "^lugenblicf eingefül>rt, "Oa Ue weftlic^en Sd'nber f^on (Srf^üt=

terungen biefer 'formen füllen, jugleic^ aber ein (Strom neuer

3been anß ^u^lanb über \xnß fommt. S*?ußlanb ift ^eute feine

(Sowjetrepublif, fonbern W "^lutofratie eineß Älub^, anß ber in

3e^n3a^reneine'5lbel^republif na6:) t)ene3ianif(^em'33Tufter geworben

fein wirb, ^e^t gibt e^ in '<)en ^abrifen noc^ ©owjet^, aber fie ^aben

ni^t^ me^r ju fagen: ber SRegierung^fommiffdr befiel)lt, %xheiti=

3wang beftet)t in f^roffer ^orm, ie\)n= biß gwolfftünbige "^Irbeit^^

geit ift geboten, (Streif verboten nn'^ "^Ifforbe werben ergwungen.

'^ber awß biefem D^uf3lanb bre^en iwei CRiefenftröme ^croor, ber

falte ©trom be^ ^ejfentiment^ : 3>^a(^e gu nehmen an ber 3our=

geoifie, unb ber l)ei^e (Strom eineß rabifalen ©ebanfen^, be^ O'^äte^
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gebanfen^. X)er entftammt Öer (grfaf)rung, ÖaJ3 ^enfc^en ftc^ am

beften bann oerfte^en, wenn fie ^ufammen arbeiten, fic^ alfo fennen

unÖ Öarum Öem Tläc^ften, im eigentlichen (öinne „Tlac^ften" per=

trauen fönnen. €r ift oon fo gewaltig tperbenöer .^raft, baß i^m

auc^ 'Öeutfc^tanb ni(^t tpiberftefjen fonnte, wie taß ^etrieb^rate=

gefe^ unt» öer !)?eic^^tpirtf(^aft^rat betpeifen, Snftitutionen, Öie ^a=

ti:)enau ,für muffelig, aber au^fic^t^üoU" \)äH, ja, Öie für i^n fc^on

ettDa^ von t»em ^ neuen (ebenbigen 3beenge^att" i:)ahm, Öer fonft

unferer ^emofratie noc^ fef)(t. @ie beginnt am ©rabe be^ ir)oc^=

fapitati^mu^/ ber »erfc^wenberif^ im betrieb, aber fparfam, unenb=

Uä) fparfam in ber Verwaltung war. ^a^ immer t>k neue ^orm

ber ^irtfc^aft un^ Q!>efdifä)aft fein mag, fie wirb jebenfail^ teurer

oerwattet: jeber einsetne fpric^t t)om ©efamtertrag einen ^öf)eren

2ol)n an, ben er no^ baju nic^t wie früher ber Äapitatift affumu=

iiert, nic^t wieber in ben betrieb fterft, fonbern tm er vnhvau^U

©ie^ maä)t e^ faft unmöglich, fic^ t)ie 3ufunft eineß 2ant)eß »orgu»

ftelien, t)aß ja mit bem Äapitati^mu^ 3ugleic^ au<i} noc^ felber 3U=

fammengebro^en ift, t)aß fic^ erft wieber aufri^ten muß unb t>aß

aud) noc^ bie ^iUiarben an Äriegöentfc^äbigung 3at)len fo((: „3ebe

^iih'arbe ©olb jä\)vli^ bebeutet dm ©umme »onse^n "JTlidiarben

Ißapier, bie ^iergebrucft unb irgenbwie^erangefteuert werben müjfen/

jet)c "TdiUiav^e ©olb het)mtet fünf3ef)n '33ZiUionen Sonnen Äof)ien

3um '^u^ianb^prei^, fünfzig Millionen 3um 3n(anb^prei^/ ^a^
man fo gemeintjin fparen nennt, fann un^ i)a ni^t Reifen. Organi=

fieren ^eißt^, organifieren unb orbnen, benn wir muffen fortan bei

gleicher "DT^enfc^enja^t, oerminberten Vobenfc^atjen, gleicher ^rbeit^=

(eiftung t)a^ "öreifa^e wie bi^^er erjeugen. Unb wir fonnen t>aä

au^, wenn wir t)ie ^raft finben, 6fonomif(^er 3U probu3ieren ai$

bi^^er, wo unfere "probuftion, finbli(^ primitio, ber Saune, bem

<?igennu^, bem 3ufal( übertaffen war, xvie ^ie £anbwirtfcf>aft uor

^unbert 3af)ren, aU fie noc^ faum ein '^Jiertet von ^eute trug.

X)arum werben wir un^ hei ber '^reifjeit, &ieii^^eit unb Vrüber=

li^feit ber alten ^emofratie nid)t beruf>igen fönnen, fonbern auf

einen neuen '©reiflang tjören muffen: '^rei^eit, Verantwortung
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unb &emdnfä)aft . . . 3d) erftaune ftetS oon neuem öarüber, wie

groß, fiüv, UuQ, ja toeCfe ©eutfc^lanb fprfc^t, mit ^o^etn ^anne^=
mut in Öie Öro^enÖen ^ugen feiner Ttot bticfenö. €;ö gefe^ie^t nur

aber txinn nig toaß.

8. August %uß einer neuen, fe^r ^anölfc^en "^tu^gabe t)on Saotfe^ „Tao Teh

King" (Uebertragung »on ip. ^eöermann, S. ip, ^ecff(^e^erlag^=

buc^^anölung, ^ünc^cn 1920) notiert:

7t\xv wer frei oon Öen 1)(ngcn,

©efftfgfett begreift.

2Der noc^ ftrebt nad) Den ©ingen,

nur Öie @<^a(e ergreift,

©ein unb Tlic^tfein auöeinanDer entfpringen.

©4)ti>er unb Seicht einander bcDingen.

£öng unD Äurj einonDer ertueifen.

^od) un& 5ief einanDer erft geigen.

STon unö ©timme fic^ eng oerbinDen.

^or^er unö 7ta<i)i)ev gufammen fi(^ flnöen.

©arum oer^arrt ber ^elUge im 'Tt\d)U^un

bei allem voa^ er treibt

(?r t>o((bringt fein 2Derf, bod) l)ängt nic^t baran.

2Da^r(i(^ I ©em toa^r^aft ^ollfommenen ftrtimt

alle^ von felbft ju.

•Der ^eilige ifat fein eigene^ iperg.

Da^ iperj be^ '33otfe^ mac^t er su feinem ^erjen.

3u bcn ©Uten bin i(^ gut,

ju ben 53öfen bin id) aud) gut,

benn 3!ugenb ift ©üte.

3u ben freuen bin Id) treu,

gu ben ^alfc^en bin id) aud) treu,

benn Sugenb ift 5reue.

©er ^eilige lebt einfam inmitten ber 2Delt,

aber in feinem iperjcn i)at er 3Jaum ffir alU.
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^a^rc 2Dortc jtnb nid)t f^on,

fd)(}nc ^orfe ffnö nfc^t tuo^r.

©er ©Ute ftreftet nid)t;

»er ftrcitet, {ft nfi^t gut.

Der 2Deifc (ft nfc^t geteert,

Öcr ©efe^rte ift ntc^t toeffe.

©er Jr)eUtge ^äuft feine ©<^ä^e auf,

3e me^r er für D(e OTenfc^en tut,

Öefto me^r totrD er erfangen.

3e me^r er Den 'SHenfc^cn gfSt,

Defto me^r tpfrö er empfangen.

Unb im 7(ad)wovt be^ Ueberfe^er^ fft vovtve^Hd) Öer "^ibfc^nitt über

taß -ÜDu 513ei, btc Se^re t)om ?lic^ttun, Öte Öurc^au^ nic^t^ ofttfc^

quietiftifc^e^ fei: ^.Saotfe meint mit 2!!3u 20ei nirgenb^ ein ?li(^t=

^anbein, fonbern, toie auß allen bafür gu beac^tenben ©teilen ^er=

»orgelt, nn nic^t eigenmächtig ber eingeborenen ^immlifc^en Tlatnv

ber^inge (Sntgegen^anbeln, atfo e^er ein: „ni(i)t mit 33erfen um=

ge^en*, toie e^ ^aulu^ in feinem D'^omerbriefe gebraucht. Saotfe

felbft aber gerftört |eben Stpeifel an bem toa^ren ©inn feinet 5öu

2Dei, inbem er e^ ertüeitert unb in feiner 7tegatit?ität aufgebt burc^

t)i€ gtüeite gr6f3ere ^orberung, ^ic er i^m gegenüberftellt: 2!3ei 33u

2Dei gleich Sun burc^ Tlic^ttun fagt Saotfe gerabegu unb [teilt tamit

Uav, t)a^ e^ fic^ um Uim äußere ^ielgefc^äftigfeit ^anbelt, t>ie bem

©eift entgegentDirft, fonbern um eine tpa^re innere "^ftioitat, um
eine göttliche ©elajfen^eit, ettoa in bem (Sinn, tcie P^ilo ber 7leu=

platonifer ©Ott a\ß t)m apoios t)m '^iä)t\)ant)e\nt)m begeic^net.

3m fünften ipeft be^ ,3nfelfc^iff^% t>aß, t)m Warfen oon ^a= 10. August

tamocco mit ben blutiggelben ©egeln gleich, balb [tili vor bem '35)int>e

liegt, balb breift in^ 2Deite ftößt, dn t)erf(^ ollen er Qluffa^ ^balbert

©tifterig über t)ie ,(Sonnenfinfterni^ am 8. 3ulil842". Tlad) bem

ou(^ faft oollig nergeffenen, in ten meiften Qlu^gaben fe^lenben

,frommen ©pruc^', feiner fc^önften "Dichtung, ber einzigen beutfc^en

€r3al)lung, t)it faft noc^ über t)ie ipö^e ber ;, Unterhaltungen beut«

fc^er ^u^getöanberten' emporfc^toebt, ift biefer "^tuffa^ tjielleic^t t>aß

fttfterifc^efte, wa^ er je gef(^rieben ^at. "^llle ©renjen ber fünfte
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»erfc^tpfnben t)a: mit Öen dnfa^ftm, Öen nä^ften ^Porten tpirb t)ie

^uftf Öer ©paaren gematt! Unb ic^ glaube, wenn nad) unferer

©intflut &o^ ei'nft Öie Saube mit t)em Oetbtatt fommt un& bie^enfc^=

iftit aiimd'^ti^ toieber »erfuc^t, menf(^U'(^ 3U tperben, auf^ori^enö

nac^ ben ©timmen ber ^toigfeit, Öann toirb auf fie biefe ©tiUe

©tifter^ fo unbegreiflich gro^ unö übermenfd)li^ rein toirfen, wie

von allem toa^ |e gebietet toorben, nur ipomer nod).

22. August Äomifc^, wie ftarf mein ^urgt^eaterbüc^l boc^ wirft! Offenbar

erfatyren t?iele barau^ erft, ba|3 bort, wo jci^t unfere Settelrepublif

perenbet, in alten Seiten tiaß ^erg eineiS ma(^tigen, ba^ *5lbenblanb

fü^renben D^eic^e^ fc^lug unb t}af^ t)iefcß ftral)lenbe SReic^ anbertljalb

3a^r^unberte lang ber ahcnt)iänt>ifd)m Kultur it)ren reinften %nß=

Drucf gab, in (Sinnesart, Haltung unb ©ebärbe ni^t nur, fonbern

hiß in )et)en '^Itemgug be^ täglichen i!eben^ f)inein. T>aß '^tvfwüv-

bige tpar nun, t}a^ fiä) t)iefe ^ol)e ©etpalt auf einmal i^rer felbft gu

fc^amen unb it)ren ©eift gu verleugnen begann. 5öa^ fonft an t)m

©ro^en ber ©efc^ic^te burc^ Tieit), Siferfuc^t unt> Surfe ber fic^ gegen

fie gufammenrottenben kleinen »eriibt toirb, tatOefterrei^ fic^ felber

an; e^ toar fic^ plo^li^ verleibet, ei wollte nid)tß mei)v von fi^ wiffen.

"3}Zit ^aria 2!l)erefia fing t)ie ©elbfterniebrigung Oefterrei^^ an,

unb t)iefc ©elbfterniebrigung al^ ©pftem, Oefterreic^ö (£ntofter=

reic^erung al^ ©pftem ift ber 3ofefini^mu^. ©er ergog ben Oefter=

reicf)er bagu, fi(^ fein '^efen abgugewo^nen. ©eitbem ev\d}vaf ber

Oefterrei(^er, wenn er fi^ boc^ noc^ einmal auf einer eigenen 3!at,

auffeinem eigenen (öinn ertappte, ^on unß felber roegguleben tourben

tüir ^unbert '}al)ve lang gebrillt, biß Oefterreic^ erlofc^en unt> jeber

Oefterrei^er gum '^ffen irgenb einer fremben '^rt geworben war.

'Öiefe^ ^erf t)eß öfterreic^ifc^en Siberali^mu^ würbe in t)en fe^jiger

3a^ren reif, ^eif für Äöniggrä^. Tlooember 1918 30g bann nur

noc^ t)en notwenbigeu ©c^lu^ auß Äoniggra^. ©c^on bamal^ waren

wir fo weit, t)afi etwa felbft ein fold^er Ur6fterrei(^er wie ^tiftcv von

unferem '^arocf, bem (Stil ber öfterreic^ifc^en ©eele, niä)tß me^r

wufete,' Daß öfterreic^if(^e ^arorf i)at von Gilbert 3lg erft wieber ent=
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becft werben muffen (beim ^au Öer "^tttterc^enfetberfirc^e, Öie noc^

im ^Oefuitenftit" geplant war, touröe t)on Öer öjfentiic^en 'JHeinung

t>a^ gotifc^ romantifc^e ©emifc^ erzwungen, t>aß alUin Öamai^ für

tpa^r^aft Jirc^tic^* galt, unö felbft SRuÖigier, t>er gro^e ^ifc^of, auc^

ein Urofterreic^er, entfc^ieö fic^ für einen ^gotifc^en" T>om, in t>em

t)od) ©Ott fei 'Öanf an 2db unt> @eele t)on @runt> au^ ungotifc^en

2ini\) @o fam e^ aud) 3U bem ^oc^ft merftpurbigen ©efc^ic^t^unter=

ric^t ber liberalen Seit, ber un^ in Öer ©c^ule mit ben punifc^en

Kriegen unt) t>ann allenfalls noc^ mit bentpilbfremben ^o^enftaufen

quälte, t)ic famtlic^en 'Daten ber englifc^en toie ber fransöfifc^en

^eootution t>on ben armen ^uben ergtoang, Oefterreic^ aber auS=

lie^, Oefterreic^ unterfc^lug : in ber (Schule beS Liberalismus finb alle

öfterreic^ifc^en Äinber in ^btpefen^eit Oefterreic^S ersogen tporben.

Oefterreic^ gerfiel erft, alS eS fc^on feit jtpei Generationen feinen

Oefterreic^er me^r gab. Unb |e^t tounbern fie fic^, wenn fie auS meinem

^urgt^eaterbüc^t erfal^ren, t)a^ eS überhaupt einft einOefterreic^ gab

!

•^Iber gang Suropa ringt gerabe je^t nac^ einem neuen ©til, ber im
,

©runbe ni^tS alS unfer alteS ^arocf ifti Unb fo wirb Oefterreic^

gerabe je^t, nai^bem feine ^orm gerbrac^, oielleic^t erft \ein watjreS

Leben fini)m, ein 2thm im reinen Reifte! Unb bann wirb man fc^ließ=

lic^ auc^ einmal erfennen lernen, t>af>, ©oet^eS ^oc^fte Äunftform (t)it

ber Panbora, beS gweiten ^auft, ber ^aSfengüge) gang ebenfo voic

Ttie^fc^eS am "^nblicf ^agnerS entgünbeter begriff einer vermeintlich

bionpfifc^en Äunft, aber ebenfo bann auc^ noc^ ber für gotifc^ t)er=

fannte tieffte 'Drang aller (Sfpreffioniften, t)a^ t)ieä alleS fc^on im

©runbe nur ^eimwe^ na^ bem oergeffenen '33arorf war.

&eit 3a^ren laS i^ nichts fo ©terbenStraurigeS alS t)ic Briefe 24. August

©auguinS an ©eorgeS 'Daniel be ^onfreib, einen t)aß ^u^meSlic^t

meibenben "S^Ialer. @ie finb in ^a\:)iti gef^rieben (je^i, von "^iftor

©egalen eingeleitet, von ^anS 3acob überfe^t, hei ©uftat> ^iepen^

^euer in PotSbam erfc^ienen), erftrecfen fic^ über elf "^a^re un\} enU

galten im ©runbe ni^tS alS klagen, Älagen über fein (Slenb, klagen

um ©elb. €r ift anfpru^SloS, lebt oft wo^enlang von C^eiS unt)
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Gaffer, braucht fonft nid)tß aB färben unö allenfalls noc^ gelegent=

Ifd^ <öaiUn für feine ©itarre, ^unöert ^ranf im ^onat toüröen alfo

genügen, unt) fd'nöen fic^ gar in "ßaviß fünfse^n Seute, &te jeöer i^m

alle brei Monate je oierjtg ^ranf gu fc^irfen fic^ »erpflfc^teten, toofür

er i^nen alleS, voaß er malt, überladen toill, fo toare fein ©lürf ge=

mac^t. ^Dir tDifen ^eute, fie ^dtten'S nic^t bereut. ©amalS aber

fanöen fic^ bie fünfge^n nic^t. QS fanb fic^ feiten einer, Öer i^m auc^

nur antwortete. Ttuv einmal im ^onat fam bie Poft auß ^ranfreic^

unbmeiften;^ braute fie nur bengetDot)nten^rief bestreuen 'JT^onfreiÖ;

unt) toenn eS gutoeilen gefc^a^, t)a^ auc^ ber einmal nic^t fc^rieb, ba

tpurbe bem ^ergejfenen gar ber ^onat lang. Unb er malte, malte

^ilb um ^ilb nnt) fc^icfte ^ilb um ^ilb hinüber, t)ie ^^reunbe follten'S

»erfaufen. ©ie ^reunbe Ratten aber anbere (Sorgen. (Er fonnte t>a$

gar nid^t tjerfte^en. Unb t)aä ift i)aß Unheimliche, t)aß einen in biefen

Briefen fo fterbenStraurig mac^t, ba|3 t)a ^ie fur^tbare Oelbftfu^t

beSÄünftleri^ entblößt tpirb, auc^ teß reinften, beS ebelften. ^ß fommt

^erauS, baJ3 unter Äünftlern, fo fe^r fie fic^ einvet)en mögen, einanber

gu f^d^en ober immerl)in gelten gu laffen, im ©runbe boc^ jeber nur

ji(^ felber für unentbehrlich ^dlt, feinen anberen aber toi^tig nimmt

ober gar nötig ^at 5öenn ein Äünftler eß fo weit bringt, fic^ einen

anberen Äünftler überhaupt auc^ nur gefallen ^u laffen, t)aß ift fc^on

^aß ^öc^fte, waß er an ©elbftübertoinbung leiften fann. 'TUan barf

eß i^nen nic^t oerbenfen, benn i^r ^eruf, ber ja burc^auS t)aß Qtußer=

orbentlic^e t>on il)nen »erlangt unb jet)en nötigt, felber t)ie ©umme
ber ganzen 2Delt gu fein, gtoingt i^nen ^aß entfe^li(^e ©efüf)l il>rer

(Eingigfeit auf, ^aß ja t>ie anberen "JJIenf^en gang ebenfo ^aben, aber

ji(^ toenigftenS ni^t eingefte^en muffen, ^ß wav aud) fc^on t)aß '^Xotiv,

t)aß ii)n na^ 3!a^iti trieb. €r anttoortete bamalS auf alle fragen

immer nur: „3d) toill gu t)en QJ^ilben!" Deber Äünftler toill eigentlich

immerfort gu t)en Silben,- im ©runbe ift'S t)aß 2^ema jebei^ Äünftler=

lebend, fic^ feine 33ilbniS gu fc^affen, eß ift ^aß ewige 2^^ema ber

Äunft. 7luv t}a^ eß l)iex einmal einer mit breifter Unfc^ulb auSfpric^t,

t>aß mad)t biefeS ^uc^ fo furchtbar, ^an lernt t)a perfte^en, ^a^ er

einmal unter ein OelbftbilbniS fc^rieb : ^Tta^e an ®olgat^a!' Unb
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untPiMfürd'c^ &enft man an fefnen ^reunb oan ®og^, Öer ja Q!>olQaü)a

noä) nd'^er tarn . . . 'Uuß Oegalen^ (Stntettung notfert: ©auguinö

Urgroßvater wav fpanifc^er Oberft in peruanffc^cn 'Öicnften, irgend»

ein ©roßo^eim Präftöent t)on Peru, unö na^ Peru tpanöert fein

^ater Sfooi^, liberaler 3ournatift, nad) bem ©taat^ftrei^ au^, mit

fec^^ 3a^ren fe^rt Paul nac^ ^ranfreic^ 3urücf, mit fiebge^n toirb

er 'JJlatrofe, na^ Öem Ärieg tritt er fn eine ^anf ein unö toirö a^t=

unl>3tx)an3ig, beoor er gu malen beginnt, ift funfunöbreißig, aU er

ft(^ entfc^ltefet, ^von jef^t ah alle ^age gu malen*, gel>t Öann na^

Pont='5toen fn ber Bretagne unt) fünf 3a^re Öarauf, ein "^^iergiger,

nac^ t>en Antillen. ,Sr ^d'tte fi^ viel früher in fein 2eben einf(^i|fen

follen", fagt ©egalen, ©amit beginnt fein ©lürf, fein (Slenb unö fein

5!oÖ. "Denn feit er fein 3öeal, ^^abfeit^ oom Offtgiellen 3u leben", lebt,

(ebt er eigentli(^ immer f^on im "^^orgefü^l beö ^ot>eß, ja fogufagen

angefi^t^ be^ Sobe^. ©egalen erinnert ^ier an C'^imbaub, ber auc^

in feinen Briefen breif)unbert ©eiten lang nur na^ ©elb |ammert,

bii er in tie ©omalitoüfte ge^t. 2Penn fic^ t>ie '^enfd)\)eit bereinft

befreit ^aben toirb, loerben i\)V »ielleic^t t)iefe beit)en (S?iften3en

^pt^en fc^einen, unglaubli(^ fc^aurige ^pt^en ber Sioilifation . .

.

^on feiner Äunft fpric^t ©auguin in liefen Briefen fe^r feiten, aber

bie paar ©teilen finb übertoältigenb. ,Uebrigen^ ^at mein großem

^ilb für einige Seit meine gan3e £eben^fraft abforbiert,- iä) betrachte

eß unaufl>örlic^, unb weiß ©Ott (geftQ^e ic^), i^ betounbere e^. 3e

langer i^ eß fe^e, befto flarer toerben mir t>ie getoaltigen mat^e=

matifc^en ^e^ler, i)ie id) feine^fall^ retufc^ieren toill — \)aS ^ilb

bleibt, tüie eß ift, im ©fi33en3uftanb, toenn man fo fagen tpitl. "^Iber

t>a taud)t t>ie '^rage auf, unt) i^ bin gang faffung^lo^: 2öo beginnt

bie '5lu^fül)rung eineS OSitbe^, unb too ent>et fie? 3m ^ugenbltcf, t)a

^0(^fte (Smpfinbungen in ber ^iefe t>eß 5Defen^ in ^luß finb, im

*5lugenblirf, t>a fie 3um "^tu^bruc^ fommen unb ber ©ebanfe toie

2ava auä einem "^^ulfan bricht, i\t t)aß nid)t eine 'Blüte t)eß plö^lic^

gefc^affenen, oielleic^t brutalen 5Derfe^, t)aß aber fi^erlic^ groß unb

«bermenfc^li(^ ift? 'Öa^ falte D?e(^nen ber "^Jernunft ^at nii^t über

biefer ^lüte getpaltet, tper aber tpeiß, toann in ber 3^iefe bei^ '3JDefenS
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t)aß 2a3crf begonnen tDurÖe? Unbetou^t oieUeic^t. ^ahm ©ie fc^on

gemerft, bai3, oenn (3ie eine ©fijse noc^mal^ abgeti^nen tPoUen,

mit ber @ie jufn'eöen finb unö Öie in einer Minute, einer ©efunöe

t)ev 3nfpiration gefc^affen ift, @ie immer nur eine minbertoertige

Äopie 3Utt)ege bringen, ^auptfä^lic^, tpenn <3ie bte "Proportionen

üerbeffern, t)ie ^ei}Uv, Öie ber ^erftanö ^u fe^en glaubt? 3(^ ^ore

manchmal: Öer '^rm ift gu (ang ufto. 3a unö nein. '23or allem aber

nein, Öenn, machen ©ie if:)n gu lang, fo oerlaffen @ie Öie ^a^r=

fc^ einlief feit, um 3ur ^abel gu gelangen, toa^ hin Uebel ift,- felbft=

oerftänölic^ muß Öa^ gange ^erf öenfelben ©til, benfelben 2öillen

atmen. Sollte ^ouguerreau einen gu langen '^rm ma^en, ja, voaS

bliebe i^m, beffen ^ifion — fünftlerifc^er ^ille— nur in ber [tumpf=

finnigen ©enauigfeit liegt, t)ie uni an t)ie ^effcl ber materiellen

^irflic^feit fettet!" ':niii biefer Srfenntni^, i)a^ gerabe burc^ folc^e

bem Äünftler t)on einem i^m fclber unbegreiflichen ©efül)l wiber fein

beffere^ Riffen aufgebrungene vermeintliche ^älfc^ungen ber 21Dirf=

li^feit allein ber 3?eg gur üollen ^löa^r^eit gel)t, ift ber (Sieg über

t)en ?Taturali^mu^ cntfc^ieben unb fo fpric^t er bann gleic^fam taß

UrtDort aller bilbenben Äunft auß, xoenn er fagt: „2e^ten Q:nt)eß

muJ3 in ber "JTlalerei t)ie ©uggeftion, ni^t t)ie ^ef^reibung gefuc^t

werben, gang toie in ber ^ufif." (£r gefte^t bann freiließ felber, bafj

auc^ feiner Äunft noc^ t)ie SReife fet)lt: ^3c^ fü^le, t)a^ id) fünftlerifc^

rec^t f)abe, werbe ic^ aber auc^ Me Äraft ^aben, t)aß in entfc^eibenber

^eife au^gubrücfen? "^uf alle ^d'lle toerbe ic^ meine "Pflicht getan

^aben, unb toenn meine ^Derfe nic^t bleiben, fo toirb tiie Erinnerung

an einen Äünftler bleiben, ber i)ie Malerei üon alten afabemifc^en

'23erfc^robenVitpn unb von fpmboliftifc^en @(^ieft)eiten (au(^ eine

Qlrt ©entimentalii^mu^) befreit ^at."

3e me^r man jet^t auf einmal für religiöfe Äunft mobifc^ gu

fc^toarmen beginnt, befto gröjger wirb nur ^ie Äonfufion. (iinen

Äünftler, ber, er fei ^aler, ^ilb^auer ober 'Dichter, ^ie von Per=

fönen ober ©egenftänben be^ ©lauben^ erregten ober mit frommen

^räuc^en tjerbunbenen "^jfogiationen für flc^ unb feinen eigenen Stoecf

206



au^nu^t, £)e^^a(6 für veliQiö^ 3U Ratten, ift ein 3rrtum. Tlic^t &ie

Äunft/ bie fic^, um ju toirfen, Öe^ ©tauben^ unb ber Äirc^e bebimt,

ift reltgtö^, fonbcrn btc Äunft aUein, bie fic^ fetber unb aiUß, voaß

fie ^at unb fann, bem ©(auben unb ber Äirc^e barbringt, t)k fic^

fcibft aufgibt unb Eingibt, um bem ©tauben unb ber Äirc^e gu timm,

7ti(i)t wa^ einer matt, entfc^cibet ^a, fonbern welchen Oinn^ er matt,

^itt er no(^ fic^ unb feine Äunft, ja toitt er auc^ nur im ©runbe

boc^ tbm bto^ Äunft, fo fann t)aß ein ^errtic^e^, burc^ t)ie ^itfe be^

©tauben^ unb ber Äirc^e gewattig toirfenbe^ 2öerf ergeben, nur

niemalä ein retigiöfe^. C*^etigiö^ ift ein ^itb, t)aä nid)t um ber Äunft

Witten gematt i% fonbern gur S^re ©otte^,- ber Äünftter mit fetner

Äunft muf3 gang t)avin oerfc^tounben fein. 3n biefem ^ö^ften (Sinne

fann man fagen, baJ3 ^anet^ ©parget in ber grengentofen ipingebung

unb 'Aufopferung t)eß von ber 3bee ber (Srf(^einung übertoattigten,

ja fi^ fetbft für fie t)erni(^tenben, \id) unb feine Äunft i^r bemütig

au^tiefernben Äünftter^ toeit e^er t)en Flamen eine:^ retigiöfen ^erfei^

t?erbient at^ man^e^ ^itb, ^aS, mit ^eitigenf^einen unb atten fonfti=

gen (Smbtemen be^ ©tauben^ operierenb, tjod) immer nur auf feinen

eigenen ^u^m ober jebenfatt^ btoJ3 auf ^irfung fpi^t.

(?nbti^ tüieber einmal ein ^ater, ber mic^ umfc^meißt! '^»iefe^ 1. Sept.

©efü^t, befoffen gu fein üon einer Äunft, gab mir feit Äofofc^fa

feiner me^r. Srnft 5J3agner ift eß, mit ac^t ^itbern, t)ie je^t ber

-SJaffermann au^ftetttt, t)ie neue Bereinigung bilt>en^ev Äünftter

©atgburg^. 3m erften Qtugenbtirf fc^recft man gurürf unb fc^reit auf,

o^ne gteic^ rec^t gu tpijfen, ob t?or ^ut ober auß namentofer @etig=

teii: fo ftarf fc^tagen fie gu. Bifionen f(^einen fie, bo^ t>on fo fanft

getoattiger C^^eatität, ba|3 man, toenn'^ 5!räume finb, mitguträumen

f)ingerif('en toirb: eß mu|3 t)ie ^a^r^eit fein, t>on ber fie träumen!

Unb eben t)ieß, ba^ man ^ier enWd) toieber einmat gar nic^t erft

gefragt toirb, ob man toitt ober nid)t, fonbern muJ3, mit mu|3, feinen
.

^ticf abgeben unb i^ren Bticf annehmen mu|3, tieä ift e^, tooburc^

fie fic^ fogteic^ ali e<^te Äunft au^toeifen, t)ie ftet^ an uni gunä(^ft

ja fogufagen eine "^lugenoperation vornimmt. Unb toenn man erft
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3u träumen meint, botö mvt) man bie granöfofe 'S)ivHi^UH ÖCefer

^ifber getDaf>r, Öie |a ptelme^r burc^au^ naturoUftifc^ finb, nur oon

einem ungewohnten Tlaturatf^mu^, einem nämliä), ber ouf^ ^efen

ge^t, ouf t>te Tlatur ber Tlatur getDiflfermaßen, auf eine von aUem

Sufatl entstörte, gan^ auf fic^ felbft allein, auf if>ren eigenen 5!DiUen

gebraute Statur. Qß ift 21atur, aber nic^t blo§ gefe^en, von außen

angefe^en, fonbern burc^fc^aut, in i^rem 3nnern erf^aut. ^ir fte^en

t)or ^irfli^feiten, aber in magif^er Beleuchtung : eß ift t)aß £i^t

einer großen inneren *5tnf(^auung, einer um t)ie @et)eimnijfe iDiffen=

t)en "^nfc^auung, t)aß auf fie fallt; ^irfli^feiten t>or bem vi6)tmt>en

%ugt be^ Propheten . . . "^ber ber immer unbanfbare "JTlenfc^ xx>iii

bann au^ fol(^en (Jrf^ütterungen ja toieber 3urürf un\), um fic^

tDieber^er3uftellen, toirb er auf einmal fritifc^. 2Der fu<^t, ber finbet.

(3o fan^ id), t>a^ t)ie ^anb tiie^e^ ^of)en Äünftler^ freiließ nic^t immer

ber ungeheuren 3ntenfität feinet inneren Blicf^ gan3 na^jufommen

»ermag. 3mmer fü^lt man t)ier auf |eben ^eij be^ äußeren *5tuge^

taS "^luge ber (Seele foglei^ "^Inttoort unb Bef^eib erteilen, t)ai ift

ber unbefc^reiblic^e 3auber biefer Silber,- aber nic^t immer ^at bann

au(ü) t>ie ipanb, t>ic nun t)aß Urteil ausfertigt, t>iefelbc ruhige Äraft,

fie 3ittert 3Utt)eilen leiS im <3turm. 5Do fie ftanb^ält unb i^n bänt>iQt,

wo ber ^aler ben @el)er erreicht, too ber ©eift gan3 3ur ©eftalt

tpirb, ift eS, toie bH bem »Bibellefer" unb bem einen »©tilleben"

von einer finnlic^en ©c^ön^eit ber geiftigen '^a^t, bergleic^en mir

feit Äofof(^fa (in tem »or allem f(^on ber primäre "J^laler ja meiU

auö ftärfer ift) auä bem gan3en letzten 3a^r3el)nt beutf^er "JJIalerei

faum erinnerlich ift . . . ^öieber ein paar tounberfc^one ^aiftauerS;

ber ^at jetjt, befonberS in Blumenftücfen, wirflic^ gerabesu fc^on

ettuaS ^ltmeifterli(^eS. Unb unerf^öpfli^ tpieber ipartaS rei^e

3auber^anb, t)ie nur t>ann aber immer auf einmal perfagt, wenn

fie beten tpill: t>a^ ge^t eben bocb manuell nic^t.

Sept. T>a fc^lägt man t)aß Buc^ eineS 3nberS auf unb ftnbet ^id) mitten

unter unferen fragen, (Borgen unb Tlöten! D^abinbranat^ 3!agore^

,'ÖaS ipeim unb t)ie ^Delt" {auß ber englifc^en Ueberfetjung t?er=
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l>eutf(^t t>on Oetene '3}leper=^ranrf, im Äurt Sa}otff=^ertag, •3Jlunc^cn,

1920) ift eigentlich ein £ubenÖorff=D^oman un& man fönnte foft im

(Srnfte meinen, biefe^ ganje "J^orgenlanb fei ^ier, toie in Öen Pleinen

€r3ai)tungen ^ottaire^ oft, überhaupt bloß Äoftüm. ©er fanatifc^e

(5n?aÖefc^i=^duptting ©anbip ^obu, mit feinen ©runöfa^en, Öa^

alle^ ©rofee graufam, t)af>, ©raufamfeit Öo^ Äennjeic^en unö '^ov=

veä)t ber ©roßen, ©erec^tigfeit Öie 3:ugenÖ ber ©(^toac^en, ta%

barum für ben ©tarfen Uebungen in ©raufamfeit Pflid^t, jur Ueber=

tDinbung alter SRefte von S»^ec^t(ic^feit ober ^enfc^lic^feit, hü jur

€rt6fung ber alten ©otter burd^ t)en neuen ^enfc^en, hiS gur ©eburt

®otte^ au^ bem "^Henfc^en, biefer ,,3beengaufler* übermenfc^elt auf

allen abgetpeibeten ©emeinpla^en t)om D^a^folnifotp hiß gum 3ara=

t^uftra ^erum unb tpenn il)m bann ber eble ^abfc^a Tlif^it antwortet,

meinen tpir tpieber O^omain S^^ollanb ober *5lnbrea^ £a^fo gu ^ören.

Tfabei fü^lt man aber burc^au^, t)af>) t>i€ß )a geroife nic^t ,£iteratur*

aus gtoeiter ^anb, nac^ abenblänbifd^em "JTlufter, ift, nein, man fu^lt

alle^ burc^au^ pris sur le vif, unb gerabe t)ieß mac^t t)ie (5eltfam=

feit t>eß 23u^^ au^, t>af^, inbem e^ 3nber porträtiert, ^ilbnijfe üon

•^lllbeutft^en, ober für englifc^e Sefer oon 3ingo^, barau^ werben,

©ie^ geigt, toie international eigentlich aller ?^ationali^mu^ ift.

Tlationaliften fc^auen fic^ aller Orten sum "^Jerroec^feln gleich, im

richtigen Tlationaliften ift überall jeber nationale 3ug ausgetilgt,

Sagore felbft empfinbet auc^ offenbar ben inbifc^en ^Nationalismus

als ettoaS gan? Uninbif(^eS. ^v empfinbet i\)n alS Dmport. Tfaß ift

fieser unrichtig, füt>rt aber auf t>it rechte ©pur. Tltin, 3mport ift ber

TlationaliSmuS nirgenbS, aber überall entfte^t Nationalismus erft

burc^ 3mport, nämlic^ alS "^nttoort auf 3mport, als "^llarmfignal,

wenn fic^ ber ©eift eineS ^olfeS burc^ 3mport frember ©eifteSart

bebro^t fül)lt: TlationatiSmuS ift immer gunäc^ft ein Hilferuf, '©aft

aber überhaupt (in folc^er 3mport frember ©eifteSart tjerfuc^t werben

fann, ift wieber ftetS ein 3eic^en, t>a^ in ber geiftigen «nttoicflung

biefeS i)olfeS irgenb etwaS oerfaumt toorben ift. Ttuv wenn in ber

(Sntwicflung eineS "i^olfeS fic^ geiftige ^ebürfnife melben, t)ic nun

ouS feinem eigenen ©elfte 3U beftreiten biefeS ^olf t)ic ^raft nic^t

14
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l)at, nod) niä)t f)at ober niä)t me^r i)at, nur bann mivt> ber '33erfu(^

geiftfgen 3mport^ überhaupt mÖQÜd). €r gelingt natürlich nie,- nur

©efft beö eigenen ^lute^ belebt. Unb dn Tlotfc^rei be^ ^(ute^ nad)

eigenem ©eift fft 3undc^ft alter Tlatfonali^muiö : O^ettung eine;^ '33olfe^,

toenn er, rote ber '^ic^te^^, t)en ©eift au^ bem eigenen ^lut toirftic^

3U tperfen »ermag; finnlo^, oenn er unprobuftio, toenn er bloße^

©ef^rei ober gar, tPte fo oft, felber auc^ toieber in ber ?Ta(^a^mung

frembblütiger 2^ationali^men fterfen bleibt, ©arum enttauf(^t ber

Vornan S^agore^ eigentli^ : er get>t nämlid) ni^t hiß an fein <^nt)e.

'5)iellei(^t ift er nur ein erfter 3!eil. "^^ielleic^t folgt noc^ einer, ber

erft t)aß ^nt>e bringt, ©enn unerfüllt, unerlöft bUibt jeber 5^ationa=

li^mu^, fo lang fein v*Juf nic^t t>ic ©eifte^tat in ben liefen ber eigenen

?lation erregt, '^aä Snbe t>ii^eß 3*^oman^ roare barum, wenn t)xt

,<StDabef(^i=^eu?egung* bem ©anbip ^abu, bem nationatiftifc^en

,3beengaufler', entrounben unb nun aber bann nic^t aufgeloft, fon=

bem von Tlif^il felber, biefem inbif^en ^ollanb ober Sa^fo, frommen

(Binnen unb reiner ^ant) übernommen würbe. 21ationali^mu^ fann

toeber burc^ fi^ felbft erfüllt, noc^ t>on außen bur^ ©etoalt über=

wunben werben, (^rft xomn, xoaß er fi(^ »om $affe »erhofft, bur(^

2i^be gefc^ie^t, wirb er erlöft . . . "Öiefer 5?oman ift eine Tarnung

für (gnglanb. Oelbft Ue politifc^e '^eißl^nt (gnglanb^, r>ie f>6(^fte betf

•Jlbenblanbe^, ^at boc^ auc^ i^re ©renken, "^llle politifc^en formen

(Englanb^ finb '^lu^brurfe feiner 2Dirflic^feiten unb eben barin befte^t

jene ^ei^^eit, fic^ mit feiner politifc^en ^3bee' |emal^ einjulaffen,

beoor fie flc^ über einen ^inreic^enben ©e^alt an tragfräftiger 2öirf=

liebfeit au^gewiefen ^at. *5tuf biefem fieberen ©efü^l für 21?irfli(^-»

feiten, p^pfifc^e wie pfpt^ifc^e, ru^t auc^ (Englanb^ ^öeltmac^t. @ie

ru^t auf bem englifc^en begriff ber ^rei^eit: ber (Engld'nber wei^, ^a^

^rei^eit nic^t Ungebunben^eit ift, fonbern ^inbung an 5Dirfli(^ feiten,-

biefer begriff ber ^rei^eit unb fein &ebvau^ i:)at t)en (Engtanbern

t)ie ^Delt erobert. (2ß fc^eint aber je^t juweiten biefer 3nftinft (Eng=

tanbi^ irre gu werben, au^ (Engtanb fc^eint fc^on »om *5lbergtauben

betf Äontinent^ an t)ie ^agie wefttic^er politifc^er 3been unb weft=

li^ev potitifc^er ^et^oben angeftecft. Maurice ^aring ^at feinen
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2an^ßUüUn fc^on vov ge^n 3a^ren &fefe ©efa^r ffgnatCftert, in tm
Briefen, Öfe er 1909 anß Äonftantinopct an bfe ^'37^ornmg Poft"

über Öie 3ungtürfen fc^rieb (Öann auc^ at^ ^uc^ erfc^ienen bei

Omit^, (Etöer & Sie., Sonöon 1913). ^n Öen 3ungtürfen, Öie ja

oerfuc^ten, »Oöeen" auf ein £an& angutpenöen, Öem e^ an i^rem

innmn ©runöe, bem Öie 2DirPtic^fcit gu biefen barum bort {>öc^ften^

einen äußeren "^nftric^ Qthmt)m 3been fe^tt, tut er bar, that if you

introdnce, into Eastern countries the forms without the reality

ofWestern gouvernement and Western methods, the result will

be ferocious despotism and ultimate disintegration. 3u biefen

Eastern countries geboren übrigen^ au<^ wir, unb biefer <Sa^

enthält aud) t)aß "SRotw unferer ©efc^ic^te feit ^unbert 3a^ren.

Oefterrei(^^ 3erft6rung begann mit bem 3ofeftni^mu^, bem erften

granbiofen ^erfuc^ eineö Western in form o^ne Western in fact,

unb gang ebenfo wirb boc^ auc^ "Öeutfc^tanb^ (gntwicflung hi^ auf

t>m heutigen 3!ag immer tuieber bur^ t)tn ungebutbigen '3)a\)n t)er=

ftort, f[y unb fertig t>om ^u^tanb gu begießen, waß t>oä) nur am
eigenen (Stamm toac^fen unt> reifen fann; auc^ 1)eutfc^(anb fanb

noc^ nie t)ie Äraft, feinen eigenen ©e^alt gu geftatten, unb ftatt enbiic^

t>ie ^orm feinet 33efenÄ gu fuc^en, t)m ^u^brurf feinet (Sinnet, fein

©elbftbilbni^, worin aiUin red^t eigentlich t)ai ©efc^aft alter Potitif

befte^t, meint ber ©eutfc^e noc^ immer, ein ^olf fönnte fi(^ gieit^fam

fein ©efic^t nac^ belieben gufammenfteilen, inbem eß jet)en 3ug, ber

il)m an irgenbeinem anberen in ber weiten SIDelt gefdUt, gefc^winb

^erüber^olt. "Öa^er immer wieber t>ie Tlottoenbigfeit t>on „(övoa=

befc^is^ewegungen" in^eutfc^tanb. Unb gu retten ift e^ nur baburc^,

t>a% fi<^ oieiieic^t bod^ bereinft ein beutfc^er 7titi)il no(^ ber ,©»0=
befc^is^etoegung* bemächtigt. €r fonnte ipermann Äepferting Reißen.

3ö)ef foftiic^e ©aben be^ 3nfelt>erlag^: ®oet^e^ Siebc^gebic^te, 4. Sept.

ber unenbtic^e Regenbogen feinet ipergen^, oon Annetten gu Uirifen,

unb ®oet^e^ Tlovelle, ^ene von ^anß ©erwarb ©raf c^ronologifc^

gereift, bem Sreueften ber freuen, in bem gerabe He Sugenben beö

bürgerlichen, be^ ^au^lic^en ©oet^e, He oom ^ater ererbten, bfe
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Sugenben ber <Bii\U, ber \)eiUn Orönung, be^ inneren 5Do^(f(ang^,

bie 3!ugent>en ber ©tffterfeite ©oet^eö bi^ inß ©ubtime gebieten

ftnb. "Diefe mit 3eic^nungen von ^ern^arb ^aßlev, t)ie ganj na^
ber alten %vt t)en ©ang ber (^qd'^tung munter begleiten, faft einem

Reiter vovauß toebetnben ober au^ auf einmal fräftig bellenben

^unbc^en gleich : t>a h\)vt biegute, bi^frete, felbftlofe »Otluftration"

ber Vergangenheit toieber, t)ai ^uge be^ Sefer^ niemals ablenfenb,

fonbern nur burc^ "^^ertoeilen beru^igenb, t)a^ er @a^ um <öa% ja

2ant um Saut biefe^ tonenben ^eppid^ß t)egen nnt) toägen lerne, ber,

3pf)igenien^ ©inn oollenbenb, t)ie 2Dunberfraft ber 2khe geigt an

einer 2Pelt, tk „hö^eß 5Dollen gu oer^inbern, 3U beforbern fc^one

^af ni(^terft©ea)altmel)r braucht, fonbern alle^öefc^e^engelinber

be^errfc^t bur(^ »frommen (S>inn unb 'JJlelobie".

5. Sept 3n ber „Ttenen ^uc^erfc^au' {%. Äarl Sang, Verlag in 'JJlünc^en^

Pajtng) befiniert, an Äarl (gbfc^mib^ ^'^Ic^atenen Äugeln', 3:^eobor

^au^boc^ Un (S^preffioni^mu^ al^ „t)k T)urc^fto^ung be^ ©egen=

ftanbli^en unb tiie (^rfajfung t)eß t)ie ©egenftanbe bilbenben Ärafte=

fomple^e^'. (^bfi^mib^ Vu(^ Jn feinem unerf^orten '^tu^maß an

3ntenfitat' fc^etnt il)m barum ;,ber ej-preffioniftifc^e 5Joman' fd)U^U

tpeg, mit i^m ,ert)alt t)ie literarifc^e Vetoegung unferer 2!age i^re

reprdfentatiue Verbic^tung". (Ebfc^mib unb (3ternt)eim jinb'^, bie

|e^t auf t)ic j'üngfte 3^ugenb am ftarfften wirfen, fie f)ält fi^ o|fen=

bar atfo me^r an t)m t)r)nami]'d)m ^fgent ber '^bfit^t, of)ne lange

3u fragen, toie piel baoon auc^ gur ©eftalt wirb . . . 3n bemfelben

^eft nennt Älabunb ©eorge ©roß ben »'Öaumter t)on pio^enfee',

tDomit über bfefeö &mie ber Vo^^eit, neben bem ^. 3!. ^eine gu

3ucfera)affer toirb, me^r gefagt ift, al^ t>ie längfte Vefc^reibung einer

nitrtfifanten 3eic^nung tjermoc^te.

6. Sept. (Seit ac^t 3!agen giefet'^ unb \)aS ift nic^t me^r ber gewohnte, lieb

lullcnbe ©algburger (Schnürlregen, t)aä Ranfte 3!ropfeng efpinft, fon=

bern fojufagen ein permanenter "pla^regcn, ein etoiger ^Dolfenbruc^,

al^ toäre gleic^fam irgenbtpo bort oben ein ungc^eure^ ©efc^roür auf«
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geftoc^en tüoröen, öa^ nun fefn fett '}ai)v^unt>cvUn tiUvntxß ©ift

auf un^ au^fc^ütten mu^/ Öcr D'iegcn l)at feit einer SSJoc^e getDiffer=

ma^m Hnm ^pfterifc^en %nfaU. 51tun fc^tug i)eüU frü^ no(^ ber

2DinÖ um unö ein Reißer 5Peft ftürmt/ unter roftbraunem, geibtic^

geflerftem, nieöerftarrenöem 5öotfen^immei fengt'j^ toie^OüftenbranÖ

in Öumpfen ©töfeen über un^ ^er. X)ie Tta^t ^at auf einmal Den

iperbft gebracht, Sieben gilben, ^(umen finö gefnirft. Unö atie^ fc^eint

^eute na^er dß fonft, fc^eint hoS, alß xoin'Oe fic^ ^eutc Öie 51?elt »or

©rimm./ e^ liegt überall ein ^amifc^e^ Sauern auf Öem ©prung.

Unb eine ©c^tPÜle, bie fröfteln mad^t.

Ueber ^lad^t finb wir gu 513ajfer werben; ber Parf ein trüber @ee, 7. Sept.

^aß &avUn\)a\xß fd^toimmt barin, ^unbe beulen, Wiv, t>om ^ürgel=

ftein, ber einft Hne romif^e ©(^anje war, befc^ü^t, fi^en no^ trorfen,

bo^ abgefperrt: an Uit)en (Snben ift t>k ©traße befpixH. 2Dir gon=

beln. ©algburg mad^t fi(^ übrigen^ al^ Älcin=^enebig fe^r gut; eß

xoave oertDajfert faft noc^ fc^öner. ^ie ©aljburger freili^ Ratten ei

t)o^ fc^toer, fi(^ fo raf(^ in ^enetianev ju »ertoanbeln. Tlie würbe

mir ber Unterf(^ieb groifc^en unferer "^Irt, unferer oielleic^t gar ni^t

fo fe^r toefentlic^ angeftammten al^ erft allma^lii^ anerjogcnen '^rt

unb ber toclfi^en fo ffc^tbar! 'Tto^ auß ber ^ömergeit ^er ift ber

2öelf(^e getDO^nt, öffentlid; 3u leben : auf ber @tra|3e fü^lt er fic^

ba^eim, fie gehört if:)m, jebem gebort fie. 2Dir aber ^aben ja^r^unberte«

lang nur prioat eyiftieren bürfen: brausen, fobalb einer au;^ feinen

Tjier ^änben tritt, unterfte^t er fä)on t)em ©^u^mann, hei un^ get)ort

t>ie (Straße ber Poligei. ^De^^alb unfereiner, toenn er eineß ^orgen^

feine ©tra|3e me^r oorfinbet, fonbern 5Dajfer, gund'^ft gebü^rli^ nac^
'

ber Pol^ei ruft unb auf t>ie ^olijei fc^impft. (Statt felber gugugreifen,

felber angufajfen, fic^ felber ju Reifen, fragt er, toarum benn ber

^ürgermeifter ni^t fd^on geftern, voo man bo^ fc^on ^d'tte oorau^=

fe^en fonnen, veranlaßt l)at, tjorgeforgt l)at, unb fo weiter. (Selber

tjorguforgen, felber 3U oeranlajfen, felber ^ürgermeifter gu fein, felber

im eigenen Äreife, fallt feinem ein: wir burften eß bo(^ noc^ nie;

e^ ift unß bo^ au(^ »erboten gewefen, felber gu fein, Ja^r^unberte=
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(ong! D^ü^rcnö xoavs, mit vo(id)n ©ebulD bi'e najfen Seute ftanöen,

ergeben tpartenb, ob nic^t »ieUeic^t boc^ ein ©c^ijft fommen tpirb,

unö ru^renb, in t»el(^er Ordnung fie fic^, al^ bann tpirflic^ Öoc^ ein

©c^iffl fam, ge^orfam einfc^ijfen tieften. €^ gibt melteic^t in ber

weiten 21?ett fein größere^ "3301? mit fooiet 3^alent, 2Ht> gu tragen!

3(^ aber malte mir in&eflfen untoitifürli^ taß Sweater anß, gu bem

3tatienern eine fol(^e ©elegent)eit bo^ fogteic^ ben witifommenften

^ntaft gegeben ^atte. 'Denn e^ liegt ja nic^t bloft ^avan, t>af>, wir

feit 3a^r^unberten immer nur jur ftitien (Srgeben^it in alte^, voaS

mit unß gef^ie^t, erlogen tpurben, niemals aber, fetber nac^ eigenem

@inn mitgutun, niemals, un^ fetber ju Reifen, niemol^, fetber unfer

©c^icffal 3U fommanbieren, fonbern offenbar fc^on unferem ^tute

fe()(t tie toeifc^e £uft an ber 3mprot?ifation be^ Seben^! %n^ auß

jeber Tiot fetbft ^o(t ber Italiener fid^ im ^anbumbre^en fogteic^

ein ^eft, in bem felber mitgufpieten, fic^ gu geigen unb burc^ feinen

D?ei(^tum an eigenen (Einfallen t)or allen fjeroorgutun febem in ber

^enge fooiel '33ergnügen mac^t, t)a^ t)ie ©efat>r fc^nell vergejfen

unb eß nur no^ ein offentli^e^ ©c^aufpiel ift, t>aS alle fic^ felber

um t)ie ^ette genießen läftt, toal^renb tr>ir bo^ felbft hei ^eften no<^

auf ftrenge ©onbierung ber ^eftfpieler t>om Publifum bringen.

©0 vergalten tpir un^ auc^ 6|fentli(^ immer nur al^ ^ublifum, t>aß

bloß gugufc^auen, nic^t aber mitgufpielen t)at, toa^renb ben Italiener

aud^ 2^eater fogar erft t)ann ujirflic^ freut, tpenn ber 3ufc^auer

mitjufpielen beginnt. Ob eS unß aber wirflic^ fc^on im ^lute liegt,

öffentli^ immer nur 3uf(^auer 3U hUiben, ob xoiv toirflic^ geborene

3uf(^auer be^ Seben^ finb? 3^ weift niä)t. (Sigentlic^ fann id}i

nid)t glauben, ^ir Ratten bo^ t)aS ^arocf. 3Pir toaren bo^ einft

barorf. Unb gang tpir tparen toir bo(^ nur, al^ wir no(^ barocf toaren.

Unb i)a^ am groften Opiel 00m ^enf(^en t)ie gange '^en^^\)eit biß

auf ben legten "JTlann, er fei nun, waß er fei, mitgufpielen ^at, fft

bo(^ ber Seben^finn be^ ^arocf^ gewefen. 2Dann aber un^ roobur^

bann ber grofte ^ruc^ fam, unfer innerer .^nacf^, t>m^ t)en unfer

^olf gum bloften 3uf(^auer be^ "^afeinß geworben ift, t)aß fi^abe id)

no^ immer ni^t t)erau^gebra(^t, weil boc^ ofterreic^if^e ©efc^i^te,
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ÖCe innere, bte ^erjen^gefc^ic^te Oefterreic^^ ja noc^ n::ma(i§ gc=

f(^rfebm woröen ift.

Äevr gie^t im ©eptember^eft Öer ^^Tleuen SRunbfc^au* ^ifc^er^

öie^itang t)eß heutigen &eutf(^en3!t)eater^: ,3tpei©egenn(^tungen

toeröen fennttic^. £inf^: haß getaUte ©tüijf. S^^ec^t^: Öa^ gefingerte

Otücf. SiinU: Öie tjeranttDorfungölofe Tlebetei, Öie fein ©tücf ift.

^ed}tä: Öie fefte 3immerei, Öie nur „@tü(f " ift''. ^ß muß im testen

hinter 3U Berlin fc^on fe^r arg getoefen fein, tpenn felbft er, gur

2J3a^i ^gtoifc^en Öem ©etatt unb bem ©efinger" genötigt, feuf3enÖ

befennt: „'TKan ift imftanbe unb jie^t t)aß ©efinger vov". '^aß faft

nac^ einer abbitte fUngt, ba boc^ grab er fonft gegen jeben ber i^m

nur im Seifeften gu
;,
fingern* »erbo^tig war, immer glei^ in ©c^aum

geriet. Qv begrunbet biefen Unfall von ^eue mit bem fapitaten unt>

toenn auä) ni^t |uft im ^u^brurf, fo bo^ im ©ebanfen gerabe3u

goet^if^en @a^: „Unrecht ift mir lieber a\ß Otufe." Unb bann

tobt er noc^ einmal (o;^: ,@tegreifftammetn; t}aß 5Diberfinnige mit

^irrfa(u>inPür ^inge^eult; Ofurrile^ me^anif^ auf^ Papier genagt

ooU ©(^tpä^e; tpertiofe^, abertpi^ige^ 3eug im ^anbumbretjen,-

^unbert 3eiien auf gut ©lürf tDeitergef>arnt/ ©eptapper ftatt %uß=

brurf; ©(^toaben ftatt 'SaUung; 3ergeVnbe^ — au^ ir)infaitig=

feit; "^^ertoafc^ene^ — au^ ^iUen^f^tounb . . . (Smbrponenfumpf;

(Sr^toungene^; (^rfrümmte^,- i)k gekauften au^gere(^neten Untoirf»

ti^feiten — au^ '^^ergtoeiflung (nic^t "^^ergTOeiflung über hie 5öe(t,

über ben tiefen ^egabung^manget). "^tn paaren fef)lt eß nie, tooran

alte^ ^erbeigejogen toirb,- au^er auf t)m 3ä^nen. D^ing^ Pfp^o=
fc^monje^; ba^*Um=bie=(£cfe/ noc^ lange ni^t einmal ^uc^bramen,-

Pollacf, tpo t>aft bu 'ß Ol)r/ Qualm,- jebe ©pur »on ©inn, burc^

ein 'JTlifroffop ermittelt, la^t fic^ ber ^otu^ noc^ aufreiben. 'Dunft

at^ 3iet/ Unmat^t at^ ©efe^z ©i^tung alß ©tenogramm t>eß

befoffenen 'Örof^fenfutf^er^,- bragenbrüc^ige ^aulljeit al^ 5!ugenb

ftabilifiert; 20iberftanb^mangel, ©c^umm, pieite, Äollap^ al^ ^or=

bilb; Rubeln al^ ©emalbe,- 513allac^='5lufru^r; gute 3eit für ^ie6=

nicf^ mit ©c^ublaben. (Sinft (S^reffioni^mu^ genannt", "^tber in all
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feiner 50ut »ergibt er Öoc^ nfc^t ^ingusufügen: ^"^tlte D^ic^tungen

finö tDunÖerbar, toenn ein Äerl Öa^inter fte^t/ 3a ba^ ift e^: *5tuf

Öen toarten toir aUe, auf Öen Äerd 'i23iel(e{(^t aber ift er fc^on ba,

DieHeic^t ift (ß Unru^, Öer nur bagu no(^ ein bi^c^en ^.ftngern" gu

lernen ^atte, |a oielieii^t fi(^ bloß auf Öai^ Ringern gu befinnen ^ätte,

ba;g er Öo^ in &en »Ojfisieren* f(^on gang gut oerftanb unö nur

t>ann über Öen Ärieg ^alb oerga^.

3m „^oc^tanb" ein t>ortreffii(^er "^tuffa^ 3ofef (Sc^nippenfotter^

über bie ^ebeutung von (Einftcin^ D^etatiüität^t^eorie. Ätar, über=

fic^ttic^, au^ 2aim gugangti^, ein 'SJlufter ru^ig in (eichten (5erpen=

tinen anfteigenber "Darfteltung, tfaß ^efte, toa^ iä) no(^ über t>en

tDutum^eutten ^inftein laß, ©a^ gang ©enialif^e feiner Seiftung

fommt t)a gut ^eraujö. Ob fie fic^ behaupten ober toieber »erfc^tpinben

ober bo^ (Einf^ränfungen erieiben unb toa^ oon i^r bleiben, toie »iel

»on i^r »ielleic^t fc^on morgen jebem geläufig, ja fetbftoerftanbtic^

fein wirb, fann i^ ni^t mutmaßen, tocil eß mir im ^at^ematif^en

an ben einfa^ften Äenntniffen unb Jeber '33orübung fe^lt,- hei fieben=

mal ac^t ftocf i^ f^on. ©en ^a% bem ,ber 3ub' no^ fe^r gelegen

fommt, fann i(^ mir erfla'ren, weil feine 3^^eorie ja t)en '^lugenf^ein

»erlebt. „2öaö un^ fo fe^r irre mac^t," fagt ©oet^e, „voaß unß fo

fe^r irre ma^t, tuenn toir t)ie 3bee in ber €rf(^einung anerfennen

follen, ift, t>a^ fle oft unb getoo^nlic^ ben ©innen wiberfpric^t. 1)a^

Äopernifanif^e ©pftem beruht auf einer 3bee, ^ie fc^toer gu fajfen

toar unt) noc^ taglic^ unferen (Sinnen toiberfpri^t. 2Dir fagen nur

nad), xoaß xoiv nic^t erfennen no^ begreifen/ ©erabe ©oet^e ^atte

bo(^ an Sinftein übrigen^g feine ^elle ^reube ^aben muffen al^ einem

Pra^tbeifpiel bejfen, toa^ ©oet^e ^en ;,fategorif^en 3mperatit>

in ber OTaturforfc^ung" nennt. ,,3n ber ?laturforfc^ung,' fagt er,

bebarf e^ einei^ fategorif^en 3mperatit)^ fo gut al^ im (Sittlichen",-

unb an einer anberen (Stelle fagt er refolut: „^ine falfc^e ipppot^efe

ift bejfer al^ gar feine/ ©ang fo fagte fie^ offenbar dtin^tein anä),

alß er 1905, fünfunbgtoangig "^a^ve alt, einfach gtpei ^ringipien

gufammenna^m, o^ne fi^ barum gu fümmern, t>a^ t)ie beiben ein=
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an^er toiberfprac^en. '^k\Uiä)t nur einem ^at^ematifcr ift ein

fotc^e^ unoerfc^amte^ Vertrauen gw |eÖer feiner 'ÖenfnottüenÖig=

feiten möglich, sugteic^ mit einer fo granöiofen ^erac^tung alter

(Srfa^rung. Unö oielieic^t nur ein ^Tlat^ematifer imponiert tann Öer

(Jrfa^rung fo, &a^ i^r fc^tiefetic^ nic^t^ übrig hUiht, aU i^m na(^=

Sugeben, if)m rec^t ju geben, ©er'^tugenblirf, a(^€inftein t)kß erlebte,

Öer *^ugenb(icf, in Öem er Öen gebeugten ©tolj Öer (Erfahrung g(eic^=

fam 3u feinen ^ü|3en fat>, mu|3 fc^on fe^r merfioüröig geujefen fein.

2iParum aber erfc^redt Öer ©eöanfe, nun auc^ Öie 3eit ju relativieren,

wie Öer CRaum e^ feit Äopernifu^ ift, eigentlich Öie braoen £eute fo,

öie Öoc^ i^ren Äant gu fennen meinen? UnÖ fie l>atten ii)n gar ni^t

erft notig, jeöer toeiß e^ ja felbft, wie lang einem Öie 3eit oft toirö,

um Öann auf einmal toieöer nur gan3 fur^ ^u toeilen, unö fc^on

^orag ^at alternö geflagt, Öa^ einem Öie 3a^re Öann plö^li^ Öaoon=

gulaufen beginnen. Tlifolau^ t?on Sufa toar Öem Problem fc^on gan^

na^: er roujjte, Öaß Öie 3eit, t)aß "Tfla^ Öer ^etoegung, fein '7Ila%

Öe^ tatigen ©eifte^ ift, ganj toie er toufete, Öa|5 nirgenö^ ©egenwart

ift, toeil ©egentoart, immer noc^ "Vergangenheit, aber au^ immer

f(^on 3ufunft, niemals Öajufommt, gtoifc^en Öen hcit)en gu fein,

niemals Öajufommt, ©egentoart gu fein, gang ebenfo toie ^etoegung

immer nur enttpeöer t>aß (?nÖe einer D^u^e oöer aber fc^on tpieöer

öer *5lnfang einer neuen D^u^e, niemal;^ alfo fie felbft ift, gang fo wie

Öeine ^anö in Öen ^lu|3 getaucht, niemals fagen fann, ob fie Öo:ö

5Daffer berührt, Öa^ gu^iefet, oÖer Öa^ 213affer, Öa^ abfließt, "^tuc^

Seonaröo, Öe^ ßiufaner^ eifrigfter «Schüler neben ^runo, toar, geraöe

oon feiner ftarfen inneren ©eroiß^eit cineß legten Qlbfoluten au^, immer

alte^, xoaß un^ vielleicht abfolut blojj f^eint, gu relativieren bemüht.

€r a^nte fic^erlic^ auc^ Öie 'Relativität Öer 3eit, toenn id) t>aß glei(^

im ^ugenbticf nic^t belegen fann. "^tber 1)ofto|eu)^fi ^at fie getvaltig

verfünöet, in Öen „Dämonen", Öort, too ©tatorogin mit ÄiritotP

über Öen ©elbftmorö fpric^t {<oeite 340 Öeö I. ^anöe;^ Öer %ui=

gäbe Pipern). X)a fragt ©tatorogin: ,(3o glauben ^iejt^t an ein

gufünftige^ etoige^ £eben?* Äiriloto anttoortet: ,?lein, nic^t an ein

gufunftige^ ewigem 2ehen, fonöern an ein Öie^feitige;^ eroigej^ £eben.

217



(^ß Qiht "anmuten, fte fommen 3U tm Minuten, unt» bie 3eit bleibt

ptö^lic^ ftet>en unö toirö etpig fein." 'Darauf ©tatorogin, na^&enf=

iiä): „3n ber "^Ipofalppfe fc^toort &er €nget, &a^ e^ feine 3eit me^r

geben voirt)." Unt> Äiritou) toieber: ;,3(^ toeift. ©a^ ift fef>r richtig

unö t>eutU6). ^enn ber ganse "UTlenft^ ba^ &lüd erreicht, fo toirb

eß feine 3eit met)r geben, einfa^, tpeii fie ni^t metjr nötig ift.

©e^r ri^tig unb beuttic^.'' Otatorogin: „^0 tpirb man benn ^U

3eit lajfen?" Äiriiotp: »TltrgenbtDO toirb man fie laffen. 3eit ift

fein ©egenftanb, fonbern dn ©ebanfe unb tpirb au^löfc^en im ^er=

ftanbe." ©amit ift (Jinftein prop^egeit, burc^ ben 3eit für unß ja fe^t

ein ^öebanfe" getoorben ift/ ,unb toirb außlöf^m im^erftanbe".

'^aß aber fromme tavon für it>ren ©tauben befürchten, fann i(^

eiQtntH^ ni^t rec^t »erfte^en. T>aß f^eint nur eint ^ertoe^finng

:

man^e meinen ftet^, wmn "^riftotele^ in ©efaf)r gerat, giei(^ au(^

unferen ©lauben bebro^t. 'Öer ©eift unfere^ ©lauben^, gund'c^ft in

t>m (Epangetien, fo, wie t>it ^ittebenben ihn t)on t>en Sippen be^

(?r(6fer^ vernommen Ratten, aufbetoa^rt, nimmt, at^ er bann unter

t)ie "^^olfer ber ^elt ge^ um fi(^ mit itjnen in i^rer ©pra^e gu

»erfta'nbigen, t)ic 3ei(^en, fojufagen t>aß *5t(p^abet i^re^ ^enfen^:

t)(n ^riftotele:^ unb ben ptotin. (Srft i>ii ©^oiaftif wagt e^, unferen

©lauben immer me^r unmittelbar au^3ufpre(^en unt i^m aUma^tic^

feine eigene ©pra^e gu fc^affen,- Offorb unb Pariö übertoinben üiet=

mef)r ben '5lriftotele^. ©e^ Reuigen S^^oma^ von ^quin ungef)eure

3!at ift t)ie (S^riftianifierung ber '^ntife. ^ir f)ätten i^m bto^ gu

folgen unt), toie er aiicß, voaä t?or i^m erbaut worben toar, (^riftiani=

fiert ^at, mit berfelben Äraft nun alie^, xoaß feit itjm erbac^t toorben

i\t ober no(^ erbac^t werben wirb, ebenfo 3U ^riftianifieren. <Sß gibt

ja pieUeii^t gar feinen 3rrtum, auf bejfen ©runb ni(^t t)ie c^riftU'(^e

^Da^r^eit »erborgen liegt.

Sept. "^m 6. "^tpril waren e^ »ierbunbert 3a^re, t)a^ SRaffael geboren

würbe. T>cv 5!ag ift, fo viel id) weif^, nur in Berlin feftli(^ begangen

worben. "Dort erinnerte man fi<^ ber ^eier, gu ber flc^ t)or f>unbert

3a^ren t)ic berliner ^reunbe ^affaelö oerfammelt Ratten unb bfe,
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wie 3e(ter an ©oet^e barü6er f(i)vieh, „naä) unferer "^trt gon3 artig

au^fxel*. T)U ©i^tinifc^e^a&onne, t>fe mit bem^ifc^ unö öie()ci(ige

Sacih'a umgaben S^^affaei^ ÄatafatP, gur (Seite ftanöen i^m feine

^t>ier Siebting^mufen : Poefie, Malerei, '^rc^iteftur unb ^ufif,

(otatmn von &ip^, fe^^ ^uß ^0(^ unb »on SÜerf in ber 3!at fd^on

brapiert. 3tt)ifcben je gtoei '5}^ufen ein brennenber Äanbetaber,

über t>k 'Figuren ^inauö ragenb, voaß fi^ gut fomponierte. lieber

bem Äatafaie t>ag ^ruftbilb O^affael^, gut von ^eitfc^ fopiert. %IU
3tt>if<^enraume waren mit farbigen 3!ü(^ern gut bef)angen, fowie ber

gange '^Dorpta^ von »iergig ^u|3 5!iefe*. '3Hit welcher ruhigen Äraft

ift boc^ in t)U^m paar ©a^en be^ rebii(^en ^aurer^ ^eute no(^ bie

gange ©gene fo lebenbig, baJ5 wir fie nic^t blo^ mit ^ugen gu fc^m,

fonbern faft auc^ i^r ftiUe^, ein bi^c^en tüi)Uß 2i^t unmittelbar gu

fpüren glauben! ,3n biefem "S^orpta^ war ein ©ing^or von ^unbert

ausgewählten "perfonen, grauen, wd^, nnt> 'JHänner t)inter i^nen,

ft^warg gefleibet, im ipalbfreiS aufgeftellt. ©efungen warb: 1. ein

O'^equiem oon mir, 2. i)a^ Sieben D^ajfaelS, abgelefen oom Profeffor

5!olfen, 3. ßruciflyuS von "^Intonio Sotti, eincS großen <ötilß wegen

merfwurbig, 4- laS i^ etvoaß gum '33erftänbniS biefeS alten ©türfeS

in ^erbinbung mit 5- Gloria in excelsis Deo von 3ofef ^apbn,

um ^en Unterf^ieb ber 3eitalter in "^Ibfic^t beS ©tilS bemerkbar gu

machen", '^aß er gelefen, legt er bem ^rief an ©oet^e bei. 'Öarin

fte^t über £otti: „'öo wie in "^a^aelß vov unS aufgeftellter Säcilie

t)aß bef^auenbe "^uge gum O^re, fo wirb in biefer '3Hufif t>aä Ot>r

bur(^ innere "^Öorftellung gum geiftigen "^tuge, üor bem fic^ t)aß ewige

Äreug wunberwürbig nac^ unb nac^ aufri^tet, woran bie ©ünbe
unt> <öd)ma^ aller 2Delt abgebüßt worben". "^iefe 20orte flingen

voie bireft für ©oet^e beftimmt, ber ja, felbft ein „'i^on= unb ©et)or=

lofer, obglei^ ©ut^örenber", fi(^ oon ber 'Farbenlehre anß einen

^eg 3ur 'JTZufif gu bahnen t)offte. €r war benn au^ „gar \)ö^\i^

erfreut* über ben ^rief unb fc^loft ,,Surem S'iaffaelifc^en ^eft* ben

5Dunfc^ an : £a^t ei immer <öiUe werben, t)a^ man t>ie ^eroen

aller '5lrt feiert, welche über t>ie '5ltmofpt>are beS 'Tieit>eß unt) beS

^iberftrebenS erhoben finb". ^euer fanb i)aß berliner ^affael=Feft
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im ^ufeum ftatt, in ben ©aal t»er ^affael=3!eppi(^e touröen feine

fünf SJafetbitber auß ber ©aterfe gelangt, für 3e(ter trat Profeffor

^i)id ein, mit bem *37^abri'ga(c^or t)eß 3nftCtut^ für Äfr^enmufif,

ber ^ttitalimifc^e^ unb 51ieberlänbifc^e^ fang, erft fprac^ ^aenifc^,

t)ann ^ob Profcflor O^far ^ifc^et an, bejfen ^eftrebe, nun im <öep=

tember^eft ber „Preußif(^en 3<i^t'bü(^er* mitgeteilt, auf einen ele=

gifc^en ©runbton geftimmt, ber gelegentü^ nm 5Denbung gum

Potemif(^en nimmt, gegen ,ben Hdnm Äteru^ »on Äünfttern unb

©ac^oerftänbigen, ber ^eute nur fo überft^ä^t werben fann, votil

Äunft unb "^^olf auf oerfc^iebenen "ßtaneten ju Üben f^einen',

t)erfu(^t, un^ D^affaet, von bem für t>ie '3Jlenfcf)en biefer 3eit eigent=

U<^ nur ber ?lame no^ übrig ift, gu retten, inbem er i\)n, vom
Oc^icffat gum „bic^terifc^en ^aler* beftimmt, au^ bem großen,

trenn and} unfraftigen ©treben beö "^^ater^ unb au^ ber umbrifc^en

2ant>f<i)aft „tai ©efü^l für t)m ^^eig t)eß ?^aume;ö unb ^m <öinn

für ben Ätang von Werfen getoinnen unb fo ^m „(Sinfiang von

^arbe unb iinien" ftnben, ja t)ann in 3^om, „t)m ©roj^en ber ^elt,

ber Äirc^e, ber ^ijfenfc^aft, tm S^eologen, ipumaniften, Sortegiam

am papftiic^en ipof in '^lugen^o^e gegenüber", gar einer „un^ uner=

rei(^baren ^in\)tit t)on (Sinnenglüc! unb (Seetenfrieben* ma^tig

tDcrben läßt, ©er Unterton eine^ ebten 3orn^, immer U)ieber au^

ber SRebe ^eroorbrec^enb, ift oratoriffi^ wunberfc^on. ^ir, benen

»erfagt bleibt, an D^affael ^t)ie ©roße feinet ^eroifc^en Otil^* gu

bemerken, toir feinen bem C*?ebner hlint>. ^ß mag fein, t>a% tper

van ©og^ erlebt ^at, toirflic^ geblenbct bleibt, ^a^ un^ aber bo(^

©rünetoalbiö ober ^ernini^ ober ©recof^ nic^t unfähig mac^t . . .

©a^felbe ^eft ber 3af)rbü(^er enthält dnm ^o'c^ft merftpürbigen

^luffa^ 1)r. ©unter 3!e|3mann^ über ,5l3eltanfc^auung unb S^arafter

be^ JTeger^'. 21?ir unterfc^ä'^en biegeiftigen ^a'^igfeiten be^ Tleger^;

ber ^erfajfer l)at fic^ „burc^ ein langjährige^ ©tubium ber un=

gioilificrten nnt) gioilifierten Sieger baoon übergeugt, t)afi t)ie ©runb=

lagen feiner (Jrfenntni^ unt> be^ geiftigen Äonnenö genau biefelben

finb wie bei mß". Tlegerfinber enttoicfeln fUc^ fc^neller unb lernen

beffer al^ toeiße. 3n ber heutigen ^eltanfc^auung ber in Äamerun,
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bem frangöfifc^en unt) &em be(gif(^en Äongo tiaufenben, t>ie(fa^ mit

<oemiten oöer ^«(apen gefreu3ten Tleger ift bie Äuttur Öer afrt=

fanifc^en Urrajye, Öer Ppgmäen, an eine 55?iet)erouferfte^ung oom

3;oÖe gtaubenöer IJ^onot^eiften von großer D^ein()eit unö ©trenge

Öer (Sitten, mit (Sintoirfungen einer jüngeren Äultur, Öer ber ^antu^,

oermifi^t, i>i€ vor jener Öen begriff Öer ©eete vorauf i)ahm, t)aß

^ofe fennen unb an eine ^öiU glauben. 3nÖem Öie heiten eindnöer

Öur^bringen, entfte^t and) Öer 'SSegriff öer SrbfünÖe, j'a Öer „ @ünÖen=

fall" Wirt) nun ,Öer Äernpunft Öer 2öettanf(^auung'', aber mit einer

merftDÜrÖigen, fogufagen faft irgenötpie j'anfeniftif(^en ^enöung,

Öur^ Öen ©eöanfen namli^, ©Ott muffe, wenn er taß ^öfe guta^t,

Öo(^ offenbar fetber t)aß ^öfe tooUen. Oa^ ©ute toie t)aß ^öfe

gelten i^nen heite für »on ©Ott getooltt unt) auf Öiefem ©oppelfpiel

©otte^, Öeffen ©pmbot Öie au^ ^eftafrifa befannten „'Doppelfopf=

ma^fen" finö, baut fic^ nun ein feitfamer ©e^eimfult auf, eine

^onömpt^otogie mit 3ügen Öer attarifc^en ^aturretigion : auc^

'3JZitt)ra ift ja Öer SOeißmonÖ, Öer Öen ©^wargmonö befiegt, au^ in

Öer£e^re3arat^uftra^ ft^bt j'a, toie 3premia^ in feiner „"^tilgemeinen

O^etigion^gefc^i(^te'' (bei D^. Piper in ^ünd^en), Öer beften ^av-

fteitung aüer ,,'53orftufen gum Sf>riftentum'', Öie i^ fenne, berichtet,

neben Öem M. ©eifte ;,i?on Uranfang Öer ^Delt" Öer arge ©eift in

gleicher Äraft, nur Öaß t)ier Öie ©igantoma^ie Öer beit)en von t)orn=

herein optimiftifc^ geöeutet unö Öer ©ieg Öe^ guten Pringip^ gefi^ert

fc^eint, toa^renö fie beim Tleger überhaupt nic^t Öurc^ @ieg entfc^ieöen

toirö, fonöern Öerb6fc'3}ZonÖunÖ Öie gute ©onnefi(^f(^lteßti(^ immer

tpieöer oerftd'nöigen, fogufagen einen „'^lu^gieic^" fc^tießen, in Öem

©efüf>(, bei aller ^einöfi^aft einanöer eigentii(^ Ö0(^ nic^t entbehren

3U fönnen, fonöern einanöer gu brausen, ja beit)e re^t eigentüc^

in Öer ©pannung Öiefer ^einÖf(^aft allein nur gu befte^en, o^ne Öie

fie beit)e foglei^ au^töfi^en toüröen. UnÖ fo fanö id}, öaß mein lieber

polarifc^er ^reunö O^far %.^.<öd)wi^ alfo gar nic^t, tpie bi^l>er

meine '5)crmutung loar, von 2aoife, fonöern im ©runöe von ?^egern

abftammt . . . S^eßmann meint übrigen^: ^^ie Tleger toeröen, toenn

toir nic^t aufwachen, in gar nic^t fo ferner 3eit, oenn nic^t Öie no=
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mineUm, fo Öoc^ bie tatfd'c^tic^en ^errcn in %fvifa fein, wie cß ja

^^on vov Öem Ärieg in gewiflfen Seilen Öer englifc^en Äolonien unb

auf ^ernanöo Poo &er ^ait toar . . . ^it ber Qlc^tung vov Öen

^Peifeen al^ C^ajfe ift eß feit Öem 2öeltfrieg fo siemlic^ auß/' (?r

fie^t fc^on einen fc^wargen Sauberer fommen, mit Öem D^^uf : >,©ott

voiU tß, üfxita öen *5tfrifanern!* 3a felbft tin gemeinfamer Ärieg

aller ©^toargen unö ©etben gegen Öie ^Deij^en f(^eint i^m mogtic^.

UnÖ fo voäxt, voaß voix fc^auöernö erlebten, nur erft Öer Qluffaft, nur

erft tin leife^ "^^orfpiel gum v>ixt\i6^m 2[lDeltfrieg gewefen.

3n ^Ifon^ ©otöfc^miöt^ „^o^Pau 1920' ((grnft 5^ou)o^lt ^er=

lag, Berlin), 3!agebuc^btatter von einer rafc^en "^ti^e, ^anöfeften

^tilim ©otDjetrußlanÖ^, fällt mir tint glücfli(^e ^etapljer auf:

er liebe, fagt er einmal, Öie £eute nic^t, öie „ftc^ auf Öen ^oöen Öer

Satfa^en ftellen . . . öie Seute mit öer ©re^bü^ne im ^ufen/ D(^

fü^le mic^ getroffen, ^ber toer nun einmal öie Seiöenfc^aft ^t, Öie

2Pirfli(^feit in feinem 3nnern aufguftellen, Öie gange 31?irfli(^feit,

unö runÖl)erum, toie tt>ill Öer au^fommen o^ne „'X)ref)bu^ne im

53ufen''? Sr muß nur ftc^er fein, Öajj öie ©re^bu^ne Öoc^ irgenöroie

ft^iert ift, Öa^ fie Öann unter fic^ no(^ einen ©oöen ^aX, tivoaß ^efte^.

®onn mag er fie na^ ^ergen^luft unbeforgt nur immer Öre^en!

3m gtoeiten ^u<^ Öer »on ^Ifreö SEDolfenftein hei (3. ^if(^cr ^e=

rau^gegebenen ,(£r^ebung*, ein mir ^ö(^ft willfommener Qluffa^

"5lÖrien "ZxxxtU über ^3eÖermann^ D'^ec^t auf Genialität' . X)omag
man^er f(^on hei Öer Ueberft^rift aufladen, befonöer^ toer fi^ felbft

tin ,®enfe* unÖ über öie ^affe Öer profanen ^enfc^^eit ergaben

öünft. 'JJlir aber tpar aller ©eniefult, Öer oon Öen Stürmern \xnt>

©rängern ftammt, ^ann aber oon 3ean Paul, (Schlegel unö <5<^o=

pen^auer gar hiß inß '^bfuröe gefteigert toirö, titntn t>aß ©enie Ja

geraöegu, toie S^amberlain fagt, tin ,,beftimmte^ anatomifc^ P^pfio=

logifc^ au^gegeii^nete^ 3nöitJiÖuum, eine ^oc^fte "ßoteng Öer 'JHonaÖe

a\ß ^onaöe* ift, immer tin ©reuet, 3<^ ^ielt mi^ an tintn anöeren

©eniebegriff, an Öen 5!at>atertf, Öer fagt: ^^tx bemerft, toa^rnimmt,

222



fc^aut, empfin&et, benft, fpric^t, ^anöelt, büt)tt, biegtet, fingt, aU
xoenn'iS i^m ein ©eniu^, em unfic^tBare^ 2Defen ^o^ercr %vt t)iHievt

oöer angegeben i:)äUe, Öer ^at ©enie.' &an^ ebenfo fpri^t au^

^eröev^ m ber ^^ÄaUtgone" oon ber ^»gemaU'fc^en ©tunöe*: batper»

Öen tDir „mitgenialffc^ mit Öem ©entu^, fuhren nnß feinet %vt',

Unb 5^uÖo(f ipitbebranb, ber treuefte ©e^itfe ©rimm^, ^at im ^eut=

f^en 5!Dorterbuc^ pra^tooU bargetan, toie ©oet^e, ber fe(ber in ber

^itbni^ feiner 3ugenb oom ©eniebegriff ber ©türmer angeftecft

getoefen, ii)n ba\t> ai^ ;, Untiefen' erfennen unb übertoinben (ernte.

^'X)od) (eugne id) nic^t," fc^reibt ©oet^e an ©filier, „ta^ xx>iv t>en

Creator Spiritus roo^i gum ^reunbe i:)ahen muffen, toenn loir t)aß

na^fte 3a^r nic^t jurürf, fonbern oortoärt^ treten woiim." 'Samit

toar, toie ipitbebranb fagt, ^t)aS ©enie toieber al^ f^ajfenber ©eift

für fi(^, aud) auj^er unb über bem "3Benfc^engeift gebaut, nic^t in

biefem mit alten '3Jlänge(n aufge^enb tpie in ber ©enieperiobe, nic^t

alß unverantwortlicher ©Ott, fonbern al^ oeranttoortlic^er "^^ertreter

©otteö". ^ir finb au^ in meinen ärgften Seiten, al^ fonft mein

©eift gern irre ging, &enie^ immer Qlbbreoiaturen ber ^enfc^f>eit

»on befonber^ auffälliger ober befonber^ mitteilfamer ^rt geblieben,

©enie, f(^rieb ic^ vorige^ 3a^r über (Bbgar 3ilfet^ „©eniereligion*,

biefeö beißenbe "ßa^quill auf fie, ©enie f^eint mir gar nic^t ettoa^,

maß irgenbein "iJ^enf^ ift, fonbern etroa^ rx>aß ber 'SRtnjd) \:)at, voaS

|eber ^enfc^ ^at, nur ber eine me^r, ber anbere toeniger, ettoa^

toa^ über t)en "^Tlenfi^en fommt, über t)m einen oft, über ^en anberen

feiten, über manche fic^tbar, über anbere geheim, ndmlic^ ^a^ S^au=

f^cn ©otte^, ^a^ jebe^ ©efc^opf oernimmt in ben erhabenen ©tun»

ben, von benen feinet je gang unberüt^rt bleibt. {^ef)v barüber in

meiner je^t bei €. p. Sal erft^ienenen <öä)xift ^1919".) 3^ toürbe

nun freiließ, toenn mir ©enie gleich ettoa^ fc^eint, t)aß j'ebermann

^aben fann, be^^alb no^ ni^t ein »D^e^t* j'ebermann^ barauf an=

fpret^en; ein '^eä)t auf ©naben fann ic^ mir nic^t benfen. ^ber t>a^

wir unß bejfer auf ben ^efu^ be;^ ©eniu^ vorbereiten, t)a^ xoiv vov

ollem f(^on t>ie Äinber gu feinem (Empfang ruften follten, barin fann

i^ i^m von ^ergen ^uftimmen, wenn er mir auc^ jutoeilen ber boc^
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ett»a^ Bofc^en Meinung oerba^tfg wirb, ©enie lajfe fic^ fomman=

Öieren, (5ee(e briUen: »Dnnerlic^e '33^eifterung Öe^ Snttpirflung^=

gangc^, ba^ ift ©eniah'td't. Qluf biefe ©eniah'td't ^at jeber ein "^tnre^t,

mu|3 jeber ein ^nrec^f ^ahm fönnen, tpenn tfie ^itregierung aiUv

me^r fem foU aU eine P^rafe . . . 2Denn un^ ettoa^ na(^a^men^=

toert erfc^emt in ten '33etDußtfem^funftionen eine^ Äopernifu^, eineS

"^avf, fo tperben toir ben "JJlei^am^mu^ biefe^ T>enhnß, feine Äan=

fati'tät ergrünben, unb toir tperben fie aUmd^li^, fotpeft e^ für tjie

Otruftur ber ©efeUf^aft u)ünf(^en^tDert ift, j'ebem anersie^en lernen.

^aß ift, voaß voiv unter ©emofratifierung \)eß &enieß t)erftef>en.

7lid)t TliDeliierung na^ unten, fonbern ^iüetiierung nad) oben,

^ivne voie Äant^, toenn notig, in (Serien erseugt . . . (^benfo toie

t)aß S*^ec^t auf (S^iftensminimum unt) ^itbung, tpirb t)ie fünftige

@efeUf(^aft je^evS t)aS D^e(^t auf t>ie 'Denffunftionen garantieren

fönnen, tie wir aU f(^opferif(^e he^ei^nen. <öie fann'^, tpeii alUß

genial i\t, xoaß t>a a\ß "UHenfc^ lebt unb leibet, ©er neiboolt üer=

3i(^tenbe "^teft^et mag mit t)en ©(^ultern ^ucfen bei bem ©ebanfen,

t)a% jeber "5lrbeiter, '23auer fogar (ic^ fage niä)t jet)eß 'S}eib, xoeil bo(^

be^ '^eibei (Schöpfertum anber^ geartet ift), fi(^ 3ur ©elbfterlöfung

eine^ ©oet^e follte \)eben lajfen. 2Pir behaupten: 3a I Unb noc^

bariiber t)inau^, tDeil t)o^ beim alten ©et)eintrat alle^ platonifc^

blieb, bünfel^aft in fic^ felbft gefällig, o^ne ^Dillen nur ^ortrab gu

fein 3ur ©elbfterlöfung jebermann^, o^ne ©inn für t)ie 3!rag6'bie

teß '23anaufentum^, für ben Qlbel ber ^i^ante . . . "Der ^Deimarer

J^inifter f)at haß einzig entfc^eibenbe nid)t me^r gefüf)tt, t)a^ noc^ in

lebem Pfat)lbürger i)iejeibe furchtbare, tragif^=geniate 3tDiefpaltig=

feit gucft unb leibet, t)ie toö^renb feiner großen 3eit in il)m felbft

lebte,- al^ er '3Hepf)iftopt)ele^ toar unb ©retc^en, ipeinri^, ^auft unb

Wagner 3ugleic^ . . . ^v felbft ^at fic^ nic^t auf ber gewaltigen S^öl)e

t)eß ^etpufjtfein^ 3u behaupten oermoc^t, t)afi, er jebermann^ trüber

fei; i^m nic^t nur in ber ^crbauung, fonbern auc^ in ber feelifc^en

(Struftur fo gleich toie ein 5!inbenblatt bem anberen." T>ieß finb

^a^r^eiten, boc^ mit oorfc^nellen praftifc^cn ©c^lüffen. ©etpiß

beftanb ^r3ie^ung biötjer meiften^ f)auptfäc^li^ barin, bem ^int>e
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fefn &enie au^jufreiben. Ob c^ ficf; aber Öe^^alb auc^ eintreiben

lä^i'^ %ud) waß mit Äonoerfionen ju nennen pflegen, ift öoc^ immer

im ©runöe nur ©etbftbefinnung auf ba^ &mic. Äann aber 5lont)er=

flon 3U fic^ fetbft er3tpungen tperöen? Uebrigen^ tro^t gegen |e&er=

mann^ D^e^t auf ©enialitd't in^ge^eim no^ etwaS anöere^ in unß

auf: unfere ^erfoniic^feit fc^eint Öaburc^ be&ro^t, ba^ ©efü^i unferer

€in3igfeit gefrd'nft, ber (Sinjigfeit jebe^ 3nt)ioibuum^: tenn jme

„'Öemofratifierung Öe^ ©enie^" fe^t ettoa^ Unerträgliche^ »orau^,

fte fe^t Öie &Ui<i)i)(it alter ©eelen »orou^. '^ber geraöe öa Pann

3!urell fic^ auf Öen ^eiligen S^oma^ berufen, ber jene (Sinsigfeit ni^t

unferer Oeele, fonbern ber "JJZaterie guteilt: tfU ©eelen finb gleich un^

unterfc^eiben fi^ nur nac^ if>rcr oerfc^iebenen Äommenfuration gu ben

Äorpern, alia est substantia huius animae et illius, non tarnen

istadiversitasproceditexdiversitateprincipiorumessentialium

ipsius animae, nee est secundum diversam rationem ipsius

animae, sed est secundum diversam commensurationem ani-

marum ad corpora; haec enim anima est commensurata huic

corpori et non illi, illa autem alii, et sie de omnibus. "^luc^ 3öf^f

'^au^bad) (im erften feiner fünf ^reiburgcr '5)orträge über ,©runb=

läge unb ^u^bilbung be^ (S^arafter^ nai^ bem f)eiligen 5!^oma^

oon^quin", in t)m ,'33Zoralproblemen'' abgebrucft, bei^erber, '^rei=

bürg 1911), ber au^brücfli(^ barauf ^intoeift: >,t)a^ bie geiftige ©eete

al^ fol^e nad) Z^omaß nur t>i( 3üge ber "^Irt, ni^t t)ie be^ 3nbi=

oibuum^ an fic^ tragt, unt) ta^ er von t)en '^^orgügen be^ <^initU

menfc^en regelmäßig nur l)ie allgemeine '3)ernünftigfeit, t)ie %nß=

ftattung mit t)m erften 'Öenfpringipien uftp. auf t)aß Äonto ber

©eiftigfeit fc^reibt: t)ana^ würben t)ie ©eelen aU fotc^e für t)oll=

fommen gleich gu Ratten fein", au(^ er mu^ t>od) eingefte^en, u?ie

furchtbar fc^roer eß unS wirb, angune^men, »tpirflic^ angune^men,

t)ie ©eelen dmS ^uguftin unb ©oet^e feien von t>emn getoo^nlic^er

"Du^eubmenfc^en innerlich gar mä}i tjerfc^ieben, t)ie befonbere Äraft

unb ^ülte i^re^ ©eifte^teben^ erfläre fic^ nur au^ ber Sebenbigfeit

unb ^ru^tbarfeit i^rer finnli(^en "^^ermogen imb au^ i^rer forper=

liefen 'iöortreffli(^Peit^

16
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23. Sept. ©er ©lang Öiefcr i)ivv\id) manifurten ©ä^e Äarl ©terntieim^,

t}eS eleganteften @ti(turncr:ö unfcrcr 3ett, mac^t mir fo t)iet '^reubc,

E<erfel6ftgctt)i|fe(Stol3, mit öem er, m'emat^ fic^ 3umPubtifum^erab=

(affenö, jahrelang ru^ig gekartet l)at, hiß eß i^m nachlaufen XDivt>,

unb nun, feit e^ i^m nachlauft, fpottifc^ au;öpro6iert, tpie tx>eit e^ \id)

treiben Id'^t, bc^anhevt mid) fo, Die ^orm ni(^t bio^ feiner ^o^ft per=

^önU(i)m Opntaf, fonöern vov allem auc^ feiner feit3a^renf(^einbar

una(^tfam vorbereiteten, je^t fi^cinbar üeräc^tlii^ genoffenen 'Öiftatur

über&ent)eutf(^en©efc^macf ^at einen fotc^enC^^eig für mic^, ba^ i(^

meiften^ gar. ni^t bagu fomme, mi<i) auc^ einmal gu fragen, waä er

tcnn eigentli^ fagt unt) ob iä) suftimmen fann ober tpiberfprei^en

muf3. @o ta^ ic^ and) feine ©(^rift, ,,^erlin ober )uste milieu"

(^urt 233olff Verlag, '27Iün^en 1920), gund'c^ft nur mit bem reinften

Vergnügen an t)cn glit3ernben Äriftallen einer lange gut in (^iß cin=

gefüllten ^o:ö^eit. ©ann aber fiel mir t)od) ein : toenn je^t in bcn

immer allerg fogleic^ eilfertig abfingernben ipdnben nid)tß friftalli=

fierenber ?ta(^fc^reiber @tra^ auß feinem (Sbelf(^mu(f toirb, ja t}aß

wirb bann trieber entfe^lic^ \cin\ ©arbei ber ol)nebie^f(^on üonSag

3u ^ag antoai^fenben ^erlinfeinblic^feit ganj 'Öeutfi^lanb;^ ! '>S)ävß

t}a nid)t e^er 3eit, Berlin, taß viel gefi^oltene, nun einmal gu loben?

Unß einmal barauf gu beginnen, wie viel voiv ant)even, wie viel alle

beutf(^en ©tämme Berlin fc^ulben? Unb aud) nnß gu befinnen, toie

toir bo^ alle, alle begeiftert mitgefünbigt \)abcn an iien berliner

©ünben? Q)etoiß l)at in Berlin ber letjten brei6ig3a^re, t»ie(3tern=

^eim au^fü^rt, burc^au;^ ber begriff gefehlt, „baf3 Diel ni^tgro|3ift'',

aber too fonft im übrigen 1)eutfc^lanb toar benn biefer begriff no(^

tätig am Seben? ©eiDiß ift t)ie "berliner ,'53ergottung \)eß 5^otoffalen"

fc^eußli^, aber tDelc^e:^ beutfc^e 2ant) vergottete benn ni(^t um t)ie

^ette mit? &ewi^ ijat ber berliner ;,3etrieb'' alle beutfcl^en ©td'bte

ber ^ei^e nad) verfeuert, aber fie fonnten eß ja gar nic^t erioarten,

angeftecft gu werben, fie brdngten fi(^ bod) basul ©tern^eimfdjreibt:

„Qlud) bort, too man in ber Prooinj nic^t unmittelbar unter t}eß

'^eid)üevß Berlin eiternben ©rufen gelegen ^atte, war man im

fiebrigen ©c^leim, ber Äand'le burc^ t)aß gan^e 2ant) Qeäl^t ^atte,
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fo vex^txidt, baf3 Öurc^ ©efrete, btc ben ^licf uerfc^mCert t)if(tcn,

feiner ein 3iet fa^/ "Da mu|3 ic^, &er &0(^ Öa^ au^ miUvUU ijat,

Der fc^auöernö 3euge, Ja Öer immerhin unter Öen erften toar, bie t>en

oerru^ten 'Sertiner '^Setrfeb &ur(^fc^<iuten xint) offentli^ vor iljm

tparnten, &a mu^ ic^ aber t)od) toiöerfprec^en: nein, fo toar ba^ nid)t,

t>a^ Berlin etwa feine ^ac^t über X)eutfc^lant> öagu miprauc^t

^ätte, ben^öiberftanö Öer anberen 3U breiten unb i^nen ben berliner

Q3etrieb gegen i^ren Milien aufgustpingen, fonbcrn umgefe^rt erft

babur^/ i)a^ Berlin vov t>en anberen t)en '33etrieb, t)aß ^ebiirfnif?

üu^ ber anderen, t)aß ^ebürfniß aller, einzuführen unt) aufzuführen

oerftanb, babur(^ ift cß, ten von t>m an\)evm nur bumpf empfunbenen

^unf(^ betDuJ3t erfüllenb, baburc^ ift e^ erft jur 'JHa^t über alle,

3urgeiftigen^errf{^aft gelangt. 'Öaf3,tDa^ alle tDollten,^erU'n früher

unb bejfer fonnte, fi^eint mir noc^ fein fittlic^er Vorzug ber anberen,-

eä war nur i^re ©c^toä^e. '^aß <S^i^fal feiner Generation l}at

^einric^ 'Tflann {in ,'ma(i)t unb 'mmfd)", Äurt 2öolff Verlag,

'^üni^cn) gefc^ilbert: ,^ir tootlten nur genießen, unb toeber bejfern

nod) un^ bejfern. T>ie geiftig i^ebenben toaren feinet anberen 5Defen^

alß |ene, t)ie toirtfc^aftlic^ unb polttifc^ obenauf waren, ober al^ felbft

t>ie Unterlegenen unb Firmen. §ür 3been leben anftatt für ^rtoerb

unb ©enu|3 — 00m (2ni)e tcß 3a^r^unbert^ biß 19H fdjien eß

unmogli^, e^ toürbe au^gefe^en \:)aben xoic ©elbftbetrug ober @paf3.

@ogar t)ie Qlrmen famt i^ren ^ü^rern »erloren ftücftoeife i^ren

©lauben nn^ fdmpftenblo^ no^ um Pfennige, um ein toenige^ me^r

an ^Do^lleben. ©ie Sebcn^gier toar hei allen imb au6) hei xmß".

©0 mar überall in "Deutfc^lanb ber neue ©eift, ber um t)ie ^itte

ber neunziger 3^l)ve begann un^ aud) t)en ^eltfrieg nO(^ too^lgemut

übcrftanb. ^r ift bur^au^ fein geborener berliner,- ganz ©eutfc^lanb

^at t)a mitgefreif3t. Unb Berlin ift burc^ il)n ganz ^benfo \id) felber

unb feinem eigenen ©inn entfrembet toorbcn toie t)ie anberen il)rem.

Sr ftammt toeber anß Berlin noc^ anß 1)eutf(^lanb, unb er ftammt

au^ gar nid/t auß ben neunziger '}al:)ven. "©amal^ erfc^ien blo^ in

Berlin, t)ie 5öclt aufregenb, ehen t}aß, worüber fi^ t)ie tDeftlid)e

50elt ba^eim fc^on längft toieber beruhigt, toomit fie fi^ bur(^ t)ie
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&ewo\)nl)nt cimß falben 3af)r^unl)ert^ langft abgefunden f)atU.

Tluv Öer berliner "^nftric^ war noc^ fo gra^Hc^ neu; Öer Porifer,

Öer Sonboner betrieb ^atte inöeffen fc^on 3eit Qel)aU, angenehm

no^3uÖunfeln. ^ei ^atgac, unter t>ej]"en ^ugen Parf^ fc^on in Öen

testen 3et>n 3«^'^^» »or, ooUent)^ aber gar nac^ öer 3unreoolutton

neubertinifc^ tourbe, fc^reien bie färben no(^ gang ebenfo fc^riit.

©ein ^erf i\t t)aß ungefjeure ©runbbuc^ einer burc^au^ Öem ©e(b

oerfaUenen, &ei\t unö^erg Derje^renben, immer rapiber um (Sro?erb

aUei'n rotterenben ^ett, unb toenn man t)avin ni^i immer g(ei(^

Berlin W erfennt, fo boc^ nur, tpeii burc^ i)en Pra^tmanfet einer

alten ^öftfc^en Kultur, in ben t)icfcß fiappernbe ©felett ftc^ ^lUit,

ber ^(icf noc^ geblenbet tDtrb. "^Iber man fann faft ju jeber ©eftaU,

ber Illusions perdues ctxoa, getroft an t)m D^anb einen berliner

ober 2I?iener Flamen fc^reiben. ^ß ift fc^on gang unfere (Situation:

t»er(S^ren ober^reuben, ^u\)m,'^aä)t ober ©enuft tpifl, mu^ feiner

©eete, mu^ bem ©ewiffen entfagen, i\:)n ^ott ber betrieb; toer biefer

^Derfuc^ung wiberfte^t, bleibt gur ^ötie oergejfener, »erachteter, t)er=

^ö^nter Ttot »erbammt. SDenn ^atjac überall l'interet accroupi

dans tous les coins fie^t, toenn er immer lieber l'envers des

consciences, le jeu des rouages de la vie parisienne, le

mecanisme de toute chose aufgeigt, toenn il>n ce melange de

hauts et de bas, de compromis avec la conscience, de suprC'

matiesetdelachetes, de trahisons et de plaisirs, de grandeurs

et de servitudes ftet^ von neuem enife^t, ^at in t)ie^cß furchtbare

©(^aufpiel ber berliner betrieb ober irgenb ein anbcrer, felbft ber

^merifa^ mit feinen noc^ »iel getoattigeren 'Dimenfionen, auc^ nur

einen einzigen noc^ fo leifen neuen 3ug gebracht? 'Die paar jungen

£eute, i>ie bem (5)eift nic^t untreu tourben, bie jeunes hommes graves

et serieux, les esprits solitaires hielten jic^ fc^on bamal^ in irgenb»

einem cenacle uerftecft, relegues comme des saints dans leur

niche, gang toie t)eute noc^ t)ie ©efd'^rten <ötep1:)an ©eorge^,- too

betrieb ^errfc^t, flüchtet ber ©eift ftet^ gu t)en gens de gloire

posthume. (3o t;at Pari^ t)en berliner betrieb fc^on um 1830
gehabt unb e^ ^at i\:)n fic^ unoerfe^rt betoabrt biß auf t>en heutigen
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'ZaQ. CRoUanb^ Olimtv fagt tinmäi 3u3ean S^riftop^e: „Combien

de Parisiens as-tu connus, qui habitaient au-dessus du second

ou du troisieme ^tage? Si tu ne les connais pas, tu ne connais

pas la France . . . C'est ä peine si la France est connue des

Frangais". ^vanhei^, t)aß voa\)vc ^ranfrei^, ift au^ no(^ nur in

©ac^fammern üor^anbm. T>ie ^a^r^eit aller 2änt)cv ift nur in

X)ac^fammern üorl^anöcn. Un& in T>a(i)fammnn ift auc^ ein Berlin

oor^anöen, üon &em Otern^eim^ (S^n'ft ni(^t^ tpeij^: ba^ toa^re;

fie fie^t Berlin Öoc^ ju fe^r au^ Öer ?lä^e, Öa merft man ipo^en

unb Siefcn niä)t. ©ur(^ ben ©runetoalö fc^reitct einfam Äonrab

^urba(^, ber tieffte Kenner, (SrPenner beutf(^en '2S)^^mß, mit bem

feinften O^r für t)aS letjte lautlofe ©e^cimni^ in t)m Qlbgrünben

unferer@pra^e, mit bem tt)eiteftengoet^efc^er5?unftbe^3ufammen*

fe^en^ oon '23ergangen^eit unt) ©cgentoart in cinß mä(^tigen ^licf,

eß toaltet 5!roeltfc^ feinet überall angeregt anregenben, gugleii^

frauenhaft empfänglichen toie md'nnticf) tätigen ©eifte^, (ß roaltet

(Srnft ßaflfirer^ toirflic^ t)ie ganse gülbene Äctte be^ abenblänbif(^en

"Denfen^ oom Sufaner gu Äant, von Sut^er unb Setbnifj biS auf

©c^elling unb ipeget ehrfürchtig bewa^renber (Sinn, e^ fänben jt^

ber reinen ©elfter no^ anbere genug, t)aß berliner Senacle ift gang

ftattlic^, unb einer batjon f)at ungeftraft fogar t)aß Äunftftücf toagen

bürfen, mit beiben ^ü^en im betriebe t)oä) t)m ©^eitel im "^etljer gu

^aben:5^at^enaufü^rt aui^ im^uto feine ^eimlic^e'Da^fammer mit.

51ein, e^ gibt fc^on unter bem ^etrieb^=^erlin noc^ ein verborgenem

gtoeite^ Berlin, in bem t)aS alte, t)aß Berlin Sejfingi^ unb '3JIenbelm=

fo^n^, r)aä Berlin Sclter^ un^ ©c^infel^, ba^ Berlin (g. S!. ^. ir)off=

mann^, i^ubtuig ^et>rientm unb ber D^a^el, t)aß Berlin t)eß Sunnel^,

t>aä Berlin '^enieU unb ^ontane^ unoerfe^rt lebenbig geblieben

ift biß auf t)en heutigen 5!ag. lieber i^m ma^t nur t)aß neuefte, t)aä

gang unberlinifc^e Berlin einen fo rafenbenSo'rm, t)a^ t)avin t)ie liebe

leife (Stimme t)eä Seiten faft erfticft. "^Iber berleigefc^ie^t auc^ anber=

toärtm, t)aSbin ic^gerabefe^t wieber innegetoorben, beimSefen einer

bemerfen^toerten Oc^rift: „^Die 3folierung "^apani^" ("©eutfc^e

^erlag^gefellfc^aft für ^olitif unb ©efc^ic^te, ß^arlottenburg 1920;
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'33erfaf)>v dn ,,fruf>crer £cgat{on^rat im fernen Oftcn", ber ungenannt

bleibt). S^kv fte^t t)aß neue 3apan in feiner imperia(i'ftif<^en ^eute=

fu^t, £änt)ergter unt) ^uc^Iofigfeit be^ ^ru)erb;^finn^ m€&cxoi\\en=

(oftgfeit ber 'Mittel aU ein inß Ungeheure p{)antoft{fd) geftetgerteö

preu^en tcß fernen Often^ ba, nic^t bloß i)aß arme S^ina, fonbern

au6) Snglanb unt> bfe "bereinigten (Staaten fo getoattig beöro^ent»,

baf3 ein neuer 5öe(tfrieg von noä) voeit gigantifc^eren 'JTIaffen unüer=

meib(i(^ fcbeint. 3n&em iä) bie ©ef(^ic^te biefe^ von einer rauf)en

©olbatenoiigarc^ie befeMigten japanifc^en ^etriebe^ laß, ^a fragte

plot^tic^ in mir eine ©timme leife : "^ber ^afcabio ipearn ? Unb vor

mir ftanb mit einem '^Hale Safcabio ^earn^ unt)erge^H(^e^ 3<*P^'^

auf, in feiner märi^en^aften 'Dnrd)iceltl:)eit tes gansen Üeben^ bis

in t)en (eifeften "^temsug l)inein, in feiner ^erjen^innigfeit, in feiner

treuen Uebung von "Pflicht, ©ebutb, ^Do^ItDoUen, Oetbftbe^errfc^ung

unb@elbftt)erieugmmg! 2Del(^e^3apan ift nunba^ e(^te?'^ieUei(^t

ift in allen Golfern t)aß (Sc^te gerabe t)aß, waß in biefer 3eit ein

iet)cß mit £eibenfi^aft gef>eim^att.

Oktober (Sc^on alß Otubent fiel mir D^obert "^Jlüiier unter feinen Äame=

roben auf bur^ t)aß 5i3efent(i(^e feiner ^emü^ungen, al^ einer, ber

nic^t bio|3 jongliert, fonbern na^ ber ^a^rf)eit fpaf)t. 3n feinem

^Int ift bem fc^roeren (Srnft norbifcfyer ©eifte^art ein c)fterreicf)if^ev

&lani bevoeQÜä) aufgefet3t unt) ragt er f(^on burc^ Salent f)eruor,

fo no^ üieime^r baburc^, baJ3 biefe^ 3!a(ent fi<^ nic^t in fic^ felber

beruhigt, fonbern burd)auiö empor 3um ©itttic^enftrebt. X)ie^ geic^net

il)n auß, aber eben t)ieß brängt il)n freiiii^ an<i) toieber guriicf, t}a

gerabe bafiir ja bei Wienern, un'O heute nod) mef)r alß ]e, bo(^ alle^

Okfii()(, a(ie^ ^erftänbni^ fe^lt. @o (aftet au^ auf i^m brof)enb ber

"Örurf jener entfe(3(i^en Sinfamfeit, an ber, tpcr irgenb ettoa^ ernft

nimmt, in biefer lieben (öta'Ot erfticft, un"^ er fie^t fi(^ faft 3um ©efpött

tpcrben gerabe iDeil er, wie fonft bort t?on t)en .^eutigen fo fic^tbar

uielle{d)t nur nod) (Jrnft 2Pagner unO ^erfel, um bie Probleme ringt,

mit "Genen Ue an'^eren fiel) immer nur atterliebft brapieren. ©oc^

biefem a'ngftigenben Öefübl, allein unti gan3 auf fic^ angeioiefen
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3U fcfn, ücrbanft er eß, baß fein ^Ucf anß t>ev (£nge Öer ftumpfen

Umgebung, itm ^i(fe fu^enb, in^ 2Deite muß: weil er ba^eim nic^t^

^efte^ für Öen foröcrnöen '-^vitt feiner ©eifte^art findet, fie^t er fi(^

in bie ^elt l^inau^getpiefen, unö ju Öer ^reiljeit, bie f^on burc^ fein

gange^ 513efen i^m »orbeftimmt fc^einf, brä'ngt i\)n anä) no^ innere

unt> äußere Ttot. 3^m ftanö in jungen 3a^ren f^on an t)er ©tirn,

boß er 3u ben nirgent»^ Derweiienöen, gu ben f^toeifenben ©eiftern

gehört, t)ie erft lange freifen muffen^ um fic^ i^ren ^ittelpunft 3u

fiebern, ^uf t)m erften ^ticf fa^ man i^m t)m 5Pifinger ober ^or=

mannen an, t>en lan^= unt) feefal^renben ^enfc^en, mit ber inneren

(Spannung von ©rontanb hiß <öiiiiicn/ uni) bem p^antafierenben

^(icf feiner ^aumeifteraugen war eine jeltfame Tlüc^tern^eit hci=

gemif^t, eine 5Tü(^tern^eit/ i)ie fic^ erlauben fann, .^afc^if^ 311

rauchen. 3n bem "Filter, voo man fonft 3nbianergef(^id)ten tieft, t)ot

er fie (ieber gtei^ erlebt, xint) tpaf)renb Oefterrei^er fonft meiften^

aucf) in ^en ^tege(jaf)ren fc^on irgenbettoa^g "ßenfionierte^ an fi(^

l)ahm, ift er t)a eine Qlrt Sotobop, nn^ wenn t}ic paar guten Oefter=

reicher, tie eß hiß 3um Tlooember 1918 adenfalt^ no^ gab, alle bo^

eigentlich e^er ©tep^an^turmer waren, ift er ber le^te v^^eüenant t)eß

großen Oefterrei^, be^ barocken, getoefen, t)eß Oefterrei(^, t)aß fc^on

immer nur in ber "^^ergangen^eit xinh in ber Sufunft lag. ^ie rein

er biefen unfterbli(^en ^r}t^oß empfanb, begeugen ni^t bloß feine

^üc^er „Oefterrei^ imb ber ^TZenfc^" unt) „Suropmf(^e ^ege"

(<S. ^if(^er^ '23erlag, Berlin). %lß nun ber '^T>t\)oä bann toieber

einmal eine Seit enttoic^, fehlen auä) Robert '^Butler mef)rere Sage

t)inburcf) bem '^a^n ni^t abgeneigt, toa^ fi^ t)a fo pompös al^

5?eoolution anfünbigte, fonnte toirfli^ eine fein ober t>od) vieUeid)t,

wenn fic^ ein '^ü^rer fänbe, mit ber 3eit eine werben, ^ß fanb fic^

feiner, un^ auß einer ^er3en^fa^e ber "J^Tenf^tjeit, ^ie ber (öo^iaiiß=

muß fünfgig 3a^re lang gewefen, würbe über ?Tac^t wieber t)ie nur

etwa^ Dergroberte "D^Iunbart ber conglomerated mediocrity, ber

^ofrat atmete berul^igt auf, t)ie 3ugenb aber, gewahr, t}a^ fic^ W '

mediocrity je^t nic^t mefir gu genieren hxauä)te, wobur^ allein

namli(^ t)ie neue 3eit fii^ »on ber alten unterfcfiieb, t)ie 3ugenb »er«
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ftummte. 3f)r fogenannter 2t)eaUßmuß beftet)t im ©runbe ja M0J5

t)avin, t)afj ffe tDÜnfc^t, über &fe ©emefn^eft Öe^ ^enf^enteben^

frgenöttjic getd'uf^t 311 tpcröen. (^ß ift aber t)aß S^arafteriftif(^e

biefcr <^po<i)e, Öa^ ftc je^t fol^e Sd'ufc^ungen crft gar nfc^t mef>r

für notig ^d'U: t)ic ©cmem^ci't Öe^ £eben^ wirb je^t Gf3epticrt. "Der

3ugen&, t)ie no(^ irgenbtüie jung geblieben i\t, bleibt, feit t>a()eim

ni(f)t^ me^r üor^anben ift at^ Tliebertrac^t, über Öie fie felbft Öie

leb^aftefte 'ß^ontafte ni^t ^intoeglügen fann, alfo nid)t^ übrig aU
i\)ve ©e^nfu^t ait^toanbern 3U laffen, unb fie t)at gar nic^t roeit 3U

toanbern, t)a begegnet fie bem ^olfc^etoi^mu^. 3w9^nb \)at ^eute

feine ^a^l; toenn fie, toorauf ec^te 3ugenb ni(^t gern vev^id)Ut,

\d)voävmcn unb glüf)en toilt, fann fie';^ f)eute nur für t>m ^oIf^e=

toii^mu^. <Sä ift ja fonft öffentlich in "iJHitteleuropa Je^t ni^iß mei)r

üor^anben, tporan tebenbige P^antafie friftallifieren fönnte. 5?obert

*3?Iüller t)at benn aud) f(^on gefd)tDinb an i^m friftallifiert: in „^oU
\d)mit m\) ©entleman" ((£ric^ D^eiß, Berlin 1920). ©amit ift

f(^on in ber ^iiffc^rift, »ortreffli^ aui^gebrücft, xoaß ber ^olf^e=

xoißnxuß bem Qlbenbtanb bringen mü^te, toenn er überf)aupt bem

*5lbenblanb ettoa^ bebeuten fönnen fotl: ermuf3irgenbtDie ben ©entte=

man üoltenben. ©ie te^te große 'g'orm t)eß Suropder:^ ift ber barocfe

^enfc^ geipefen. Qluf i^n i)at feit bem XVIII. 3a^r^unbert Me ^er=

ftanbe^bilbung i^vc <ö<^atUn geworfen. "Der ©entleman ift fc^tiefeli^

eine %vt Kompromiß bat)on unt t)isfeß Kompromiß ift erftarrt. 2Dir

füf)len, er felber fü^lt fc^on Uife, ta^ i\)m irgenb etvoaß feljlt/ dn

^aud) von ^drme, ^reil)eit, '^BdU: ber ©entteman müßte toieber

einmal in (S^toingung geraten. Unb eben tiefe Oc^toungfraft ift eß,

tie fid) Robert "S^üller 00m ^olfd)eu)i^mu^ für if)n erhofft: dm
neue ©eifte^rajfe fünbigt ftc^ i^m in <Bibivjafcn an, t)en ^intuitioen

^o^fttt einer anderen, fremben, jebenfall^ bunfclraffigen 3ufunft^=

fultur" meint er t>a 311 »crne^men. 3c^ fann t)aß fe^r gut uerfte^cn.

Qlu^ id) empftnbe t)ie faft magif(^e ©ewalt teß 'Öunfel^, in taß ft^

i^enin ^üllt. ^ielleic^t ift e;^ anii) blof5 ber D^ei3, ten S^ao^ immer

^at. Unb vieUeid)t ift e^ gerabe nur iS^ao^, loa^ bem ©entleman

fe^lt. '-Dielleic^t muß toieber einmal (Sl)ao^ nachgefüllt werben, wenn
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t>aß %ben^lant> m<i)t erftarren foU. %bev cß ift audf mögU'c^, Öaß,

voaß nnß a\U fo QeijnmniSvoU am ^otfc^etoi^mu^ torft, Öen ja

ferner von unß fcnnt, übev öen toir im^ bo^ a((e 6(0)3 <i"^ oagen

©erüc^fen eigentlicf) auf gut ©lücf nur atter^anö sufammen p^an=

tafieren, ba§ t)Uß gar nt(^t &er ^otfc^erot^mu^ felber ift, fonöern

nur &er 2öogenfc§(ag t)eß Often^ in t^m, DicUei^t au^ einfach

t)aß rufftfd^e ^olf, beffen Urfra'fte ber '^oi\d)cvoißmuS je^t, folang

er fid) noc^ t)erteibfgen muf3, unb fotang er nod) erobern toill,

alU 3ufammenfaJ3t unb junad^ft no^ 3ufammen()a'(t. '2lber tote

tofrb er au^fe^en, toenn er fid) erft entfc^eiben muJ3? ^r ift e^t

ruffifc^ barin, ba|3 er t^m^auß ^aä O^eic^ föotte^ errid)ten xoiii,

aber er ^at fi(^ no(^ nic^t entf^ieben, ob er t)aß ^ei(^ ©otte^

errieten xoiU mit ©Ott ober o^ne ©Ott. T)aS ift im ©runbe ja ^k

einzige rufftf(^e ^rage feit ^unbert 3af)ren/ e^ ift auc^ ber 3n^a(t

^oftojeto^fi^. 3^Öer O^uffe glaubt, t)a^ eß ber gef(^ic^t(i^e ©inn

t)tß ruffifc^en "^^olfe^ ift, gur '23ertDanb(ung ber irbif(^en ^elt in

taß CReic^ ©otte^ berufen 3U fein. ?^ur ertoarten e^ fic^ t)ic einen

von ©otte^ Qlnfunft auf (Jrben, toie \ie oom ^eiligen 3o^anne^ üer=

^d%tn ift, t)ie anberen aber ertoarten fic^ t)aß Oidä) ©otte^ ni(^t von

©Ott, t)en fie längft, wie 'Doftojeto^fi t)aß etnmat nennt, „faffiert"

haben, fonbern fie trauen eß ber ^enfc^enfraft 3U, ja fic oermeffen

|t^, ^af>, anß t)em "^Henfc^en felber ©Ott toerben foU, i)cn eß für fie

je^t noc^ gar nic^t gibt, t3en erft ber ^enf(^ erf(^affen muß. T)en

Äampf, ber über t)en ^olf^etoi^mu^ entfd;eiben toirb, ^at er gnr

nic^t mit bem "^benbianb, nein, t)m ^at er in fic^ felber, mit fic^ felber

aufzutragen: ^xoi\d)m bem S^riftu^ t)eß ruffifc^en '23olfe)^ nnt) jenem

frommen Unglauben ber ruffif(^en 3nte(Ugen3, \)en 'i?7^erefc^fou):öfi

(im ,Qlnmarfc^ be^ Pöbele", bei Oi. Piper, ^Zünc^en, xoo je^t and)

fein „%uf bem^ege nac^ (Smmau^* erf^ienen ift, wivUi^ i}ie Qan^e

©eifte^gefc^i^te ber ruffifc^en CReootution, in i^ren Wurzeln auf=

gebecft) einmal einen ^.mpftifc^en "^It^eii^mu^" genannt ^at nn^ in

bem i)ie ©ottei^nd'^e ber ruffif^en '5)ergangen^eit noc^ fo getoaltig

na^glü^t, t)a% and) in feinen ^(a^p^emien nod) me^r ©otte^fur^t

ftecft al^ in t)en (prifc^en^latituben beutfc^er^7]oniften, beren let3ten,
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anß '^can '^Xavie ©upau^ „irreligion de l'avenir" fri'fc^ Qemiv^tm

%ufgn^ |c^t Seopolö SicqUv fcroicrt, in feinem ^»©eftalttDanbet ber

©6'tter" (©. ^^ifd)er, Berlin), einer mit ?lie^fc^e, ber fic^ im ©rab

umt)ref)en mu^, gepfefferten "Daoiö ^rie&ri(^ Otraußia&e, Öie fo3u=

fagen auf ein feelifc^e^ Onanieren hinausläuft. Qlt^eiften öer reinen

"^rt, tDie &er et)lc 'g'ri^ "5}lautf)ner etwa {von bejfen ©efc^i^te ÖcS

"^t^eiSmuS im "^Iben&lanö tbm Öer erfte 'S>ant> in Öer 'Öeutfd^en

^eriagSanftalt, Stuttgart unö Berlin, erf^ienen ift, ein in feinem

jeber anberen ©eifteSfraft entfagenben "^^ertrauen auf nichts alß t)cn

gefunben 'JJlenfc^enDerftanb, in feiner '^t^nungSiofigfeit ber ©e^eim=

nijfe rü^renbeS, tragifc^eS ^erf) ober ber uere^rungStPÜrbige 3ofef

Popper, gtoingen mir bur^ t)m tapferen ^rnft i^rer '5)ermeffenf)eit

einen oft faft an ^fjrfurc^t grengenben, freiii^ immer von einem

ieifen ©rauen begleiteten '^efpett ab, id) l)abe für fie t)ie tief]te

^etounberung xin^ taß innigfte 'Jnitieib 3ugtei^/ toer fi^ aber anß

©Ott, bejfen er ftoi3 entraten 3U fönnen meint, Qleid) barauf ein

tuftigeS (3piel3eug 3ur Emotion müßiger ©tunben mad^t, ber be=

Uit)igt gar nid^t fo fef)r meinen ©lauben aU mein ^ebürfniS nad)

intelieftueiier t'^e^tf^affenfjeit. ^^it feinem biefer abent)län^i\d)en

Qltf)eiSmen ^ot ber ,,mpftif(^e ^theißmuß" ber O^ujfen, uon t>em

"JTlerefc^fotD^fi fpric^t, t)aß geringfte gemein, f(^on barum ni^t,

tpeii er bur(^auS bämonif(^ ift. Qä ijt ein Qtti^eiSmuS, ber ©Ott

beUi^iQen wiU: bamit fet3t er eigentlich f(^on ©Ott vovauß, er brauet

©Ott (im Qlbenbianb ftnben toir 3üge baüon nur beim "^Havqxxiä be

(öat)e, bei ©oet^eS PrometfyeuS un\) 3utoei(en im ^proniSmuS).

©oftojetD^fi t)at iijn am tiefften erfannt, an jener ©teUe feinet

3^agebuc^S (im 3tDÖ(ften ^anb ber '^uSgabe Pipern), u?o er von

bem ^auernburf^en er3d'()(t, ber, um ten anberen im "Dorf 3U be-

ipeifen, i)a^ er fie fämtiic^ „an ^re^^eit" no(^ überbieten fonne,

feine ^linte ^oU unb auf t)ie ^Doftie f^ief5t: »"Da, voie ber <öd)u^

fiel, betennt ber ^auer t)ann in ber "iöeic^te, t}a ftantf plöi^iid) vov

mir t)aß 5\reu3 mit bem ©efreu3igten/ t)a fiel id) betüu^tioS \)in."

3nbcm T)oftojeu?Sfi nun t)ic „pfp^ologifc^e (öeitc biefeS ^aUeß'

erörtert, finbet er mand^eS t>avan „in {)ot)em ©rabe für t)aß Qan^e
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ruffifc^e ^olf tppifc^", vor dkm bie ^7ki3loftgfci% ja heiß „"Betfüvf^

niS, über &n^ ^7Za§ f)tnau^3ugreifen, ba^ ^eöürfni^ nac^ ^er3=

bef(emment>en Smpftnbungen, ba^ '^^crtangen, an cmen Qtbgrunö

f>eran3ugc^en, fi^ mit &em ^atben Körper f^on über bcn D^ant> 311

beugen, in t>ie fc^auberootte Sfefe 3U blicfen imt> — fe^r oft oöer

loenfgftcn^ in ni'c^t feltenen ^äiim — ft^ wie ein ^a^nfinniger mit

öem Äopf voran in bie Siefe 3U ftür3en. 1)ai ift t)aß ^erncinung^=

bebürfni^ im rufftfc^en 'JHenfc^en, bi^roeiten fogar in einem bur^au^

nic^t »erneinenben, fonbern aiUß bqal)m'Oen ^enf(^en — t)ie ^er=

neinung von allem, felbft be^ größten ^eiiigtum^ be^ eiQcmn ^ev=

imß, feinet fjöc^ften 3beal^, be^ gansen '33olf^f)eiU'gtum^, vor bem

er foeben noc^ e^rfuri^t^voU gefniet, t)aß aber bann plöi^lid) gtei<^=

fam 311 einer unerträglichen £aft für il}n wirb. Sr ift t)ann bereit,

aite^ 3U gerrei^en, gu vernichten, fi(^ von allem (o^gufagen, von ber

^amilie, von tm (Sitten, von ©Ott. ©er gutmütigfte ^enfc^, tvenn

er einmal in tfiefcn Spflon gerät, fann bann 3um 'Zicv, 3um fc^eu§=

tieften "^^erbre^er tverben, in biefem verljängni^voUen 2Dirbel

momentaner fonvulfivifc^er ©elbftverneinung unb ©elbftgerftorung,

ber bem :Ru^en fo gefä^rlic^ ift.' .^tingt'^ nic^t, al^ fc^ilberte ©ofto=

jetv^fi t)m ^olfc^etoifen? ©lei^t ber ni^t jenem dauern, bem aber

^ann, tvie ber fc^änbli^e (Bd)U^ fällt, Hß Äreu3 mit bem ©efreu3igten

erfc^eint? 2)?irb aud) bem ^olfc^etvi^mu^ t)aß Äreu3 mit bem ©e=

freugigten erfc^einen? 7lovali§ fpvad) einft t)aß bunfle, faftun^eim=

lic^e 2J}ort: „V>ie ®m^c ift ber gro^e SReig für t>ic 2iebc ber @ott=

t)eit/ j'e fünbtger man fid; fü^lt, befto ä)xi\tlid)cv ift man*, '^iellei^t

beftätigt fi^ t)aß am '33olf^etviemu^ tvieber. "^^iellei^t erlebt er in

)cincm nnhänt)iQm '5reif)eit^finn no^ t)aß 'jol:)anniävoovt: „@o euä)

nur ber Oobn frei macl)t, fo feib if)r re^t frei!" 'Der '^ol\'d)emßmuß

ift im ©runb eine religiofe "^rage. 3m ©runb gibt tß boi^ überhaupt

nur religiofe fragen.

3c^ tverbe darauf aufmerffam gemad;t, ba|3 vor <iin\Uin t)ic Seit 2. Oktober

fc^on auc^ vom ^eiligen *5tuguftinuö relativiert tvorben ift. 3m elften

^u^ ber ^efenntnijfe. 'Öa ^eiftt eS im vier3el)nten Kapitel: ,^enn
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mi(^ niemand fragt, xoaß Öie 3eit ift, wei^ id) tß,- xomn mfc^ aber

jemanb nad) edier ^vUävnnQ fragt, tpeiß {(^ eS ni^t . . . ^enn &(c

©egentoart immer gegentoarttg tüd're unt) fi^ nt^t in ^ergangen=

^eit aufio'fte, toäre fie feine 3eit me^r, fonöern QjtPigFeit. 2Denn jte

alfo t>aÖur(^ erft gur 3eit toirö, ba^ fie uerge^t, wie fönnen toir t)ann

fagen, fie fei'^'' Unö im fe(^3e^nten: ^^ä^renö a(fo Öie 3eit t>or=

überge()t, nur ba fann man fie toa^rne^men/ Unt) im ^tDangigften

:

„5öeber '33ergangen()ett no(^ 3ufunft gibt (ß, fonbern e^ gibt eint

Gegenwart ber »ergangenen 'J^inge, ferner eine ©egenujart ber

gegentr»artigen TJinge, fc^ließti(^ eine ©egentoart ber gufünftigcn

•Singe, '^iefe brei 3eitformen nehmen xoiv in imferem ©eifte tua^r,

aber fonft nirgenbtoo/ *5)on biefem @at3 finb toir mit bem näd)ften

<3d;ritt bei bem Äant^, t)a% t)ie Seit ni<i)iß (lU t)ie fubjeftioe ^e=

bingung imferer ^nf^auungen ift.

Oktober <3e(tfam fiingt bur^ t)ie 7ia<^t biefer 3eit iiie fiagenbe ©timme
i^ubtpig <B(i)emannß. (Sin ©etreuer 5Da()nfrieb;ö, &obineauß ^poftet

in 1)eutf(^(anb, taS Srbe 5!agarbe^ \:)ütent), ^at er, tx)ä^renb rtngö

'Öeutf(^lanb eben anfing, ein großem ©efi^a'ft 3U tnerben, fein ganse^

2eben im ©(auben ein eine fitttt^e SDiebergeburt ber ^enfc^^eit axiß

bem beutf(^en ©eifte verbracht. ?lint fte^t er, an t>ie (Bieb^iQ, auf bem

Seic^enfelb aller Hoffnungen. 3tDar finb Männer feiner tragifc^en

^Deltanfc^auung, i}ie, t)en ^vuq t)eß 3rbifc^cn burc^fc^auenb, ^roft

nur in ber eigenen 7iot, in ber ni^t t>ie ^elt, aber t)en Sater t)on

ber ^e(t befreienben ^at ftnben, ftärfer getoaffnet al^ t)ie Uid)U

glaubigen Optimtften, t)ie |e^t anß i^rem ^al)n, ber ^enfc^ fei

menfc^li^, aufgefc^recft erwachen, "^ber ge^t jene Äraft biß 3ur

3ut)erft^t, ©eutfc^lanb, fein 'Öeutfcfjlanb, irgenbein "Öeutfcl^lanb t)eß

beutf(^en ©eifte^ nod) jemals toieber für mÖQÜd) gu galten? (5r tpill'^,

er toagt'^, er t)erfuc^t'^,unb biefer '5)erfuc^,gunä(^ftüor allem üielleic^t

eigener Ueberrebung, ift feine ©(^rift „^on beutfc^er 3ufunft,- ©e=

banfen (2incß, ber au£^3og, ^aß ^offen gu lernen' (S^eobor 50eic^cr

•^^erlag, Üetp3ig). ipat er'^ gelernt, i)aß ^offen? Vermag ev'ß unß

3u lehren? (Sß ift jebenfalli? ein S^ioffcn bunPler ^rt, ein urtglmibige^
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^offcn, ein ^offen 3um5ro^, (in ,^anMn jet)enfalU, aU ob noc^

Hoffnung oor^an&en wäve", beflfen voiv aber, meint er, nfc^t fdf)ig

tperöen, beoor tuir erfannt ^aben, »toie grünbli^ toir verloren finö".

Un^ Öaran ju mahnen, tritt er „aU bemühter ©törenfrieö unter t)aß

nur aliju teic^t befc^roic^tigte ©efc^te^t". '2t(fo: ^ersweiflung, aber

Uim feig ergebene, fon&ern eine ^eroifc^e, Öie mit (Entfc^ioflfenbeit

na^ &er 'Zat, un^ xomn fie g(eic^ unmöglich toäre, greift. UnÖ man

ertpartet, nun voivt) er feinen <Sc^mer3 3ufammenbeißen unö bie 5!at

nennen, ber er bie Äraft jutraut, un^ 3u einen, 3um testen getpaltigen

(Entfc^luß, imb todre t}aß au^ nur einer, t>on bem toir un^ fetber neue^

2eben gar nic^t me^r erhoffen, aber Sob in (?i)ren. ^ai) bieß fe^tt,

er fommt über Ziagen unb "^tnflagen nic^t ^inauß. 3n einer , ^errfc^aft

ber "JJIinbefttpertigen" fie()t er t)aß 3beai be^ neuen ©efc^tec^t^ unb

ben ^^lu^ be^ ©o(be^ gerabe beim'Deutfc^en am f(^(immften', benn

,ber rei^e T>eutfii)e ^dngt toeit me^r aU ber reii^e 3ube an feinen

^iUionen". '^In t>ie ^onari^ie toagt er ni^t me^r gu glauben:

,3n ben brei 3at)r3e^nten feiner D^egierung ^at ber le^te ir)o^en3olter

alt t)aß t)on monar^ifc^em Tlimbu^, voaß feine "^l^nen in brei 3af)r=

^unberten aufgefammelt, 3U tjergeuben getou^t. " "^iber au^ t)ie 3unfer

Ratten verfagt, toeil i^nen im entfc^eibenben "^tugenblicf, hei t>en

<,bemofratifc^en (BtaatSftvei^en" , ber 'TUnt 3um ^ürgerPrieg ober

bo(^ gu, toie er eß au^brucft, „einer Portion ^urgerfrieg" gefet>lt.

50a^ alfo, wer foll un^ 3ur „beutfc^en (Einigfeit" pfeifen, bie boc^

überhaupt ,fm ©runbe noc^ nie beftanben f)at, au^er auf '^tugen^

blirfe, in benen fataftrop^ale ^li^e, wie 1813, 1870, 1914, bie

beutfc^e ^elt burc^3urften?' 513o tann noc^, na^bem ,ber ^ö^erc

•JTlenfc^ |e^t entrourgelt unb entblättert' tporben, unfereSufünft fein?

,Einige ^ra^manenrefte tperben tpo^l auc^ hei unS hUihen wie in

2nbien. 3m übrigen aber wirb ^^ina 'TRoUo werben unb eine un=

geheure ^ittelmd^igfeit bem beutfc^en 2ehen baß ©eprdge geben*,

^o^in toir blirfen, nirgenb^ ift S^roft, aber „ein ^olf fe^t fic^ 3U=

fammen au^ feinen 3!oten, feinen 2ehenben unb feinen Äommenben.
3n unferen Soten ru^t unfere ©roße. Unfere 2ehenben finb „ein

anbeveß ^olf ', ein entartetet ©efc^lec^t. Ttuv in bem "TRa^e, alß
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tDir im^ auf &ie Ql^ncn befinnen, aU vor aUem t)U Äommen&en fi^

if)rer toert crtDeifm, fann nnß vov Dem ©pru^e: „©etoefen, für

immer gctpefen!" nod) Rettung voinfen. , (Strien ^pmmt^ tro^tgen

^offen^ an3uftimmen f)at ber eble teure ^ann gemeint unö e^ ift

eine Ttänie auf ©eutfc^lanb Öarau^ woröen. ^te gang gerfc^tagen

im ©emüt hin ic^ baoon un& frag mic^ toieber, toie fc^on oft in Öicfcr

3eit, ob eß ni(^t toirfiii^ beffer wäre, Öa^Sefen alier biefer <öd)viftcn

von ber beutfc^en 'Ttot ein für atiemat gu oerfc^tooren, bie nic^t^ Reifen,

ja vieUeid)t fogar eine ©efa^r für t)en 1)eutf(^cn finb : er meint am
(Snbe fein <Sient) t)an\it eriebigt, toenn er e^ fd)xeihent) ober (efenb

„abreagiert"; ber Brunnen, auß bem er no^ Äraft fc^opfen fonnte,

voivt) 3u ^afferfünften mi^raut^t. '5Hir tt)irb überhaupt bang »or

biefer gune^menben ©etoo^n^eif, ta^ je^t jebermann in 'Öeutfc^tanb

öffentlich laut t)enft unb je^en feinet (Einfalle foglei^ brü^roarm

ber Tlation vorlegt ! ^"lic^t bloft t)ie ©(^amlofigfeit biefer (Entblößungen

toibert mi(^ an, fonbern gum "JTlißtrauen gegen t)aS ©efd^d'ft öjfent=

liefen '5)er^anbeln^ oon ©e^eimniffen fommt noc^ t)ie ^ur^t, ob

nid)t überhaupt ^a^r^eiten, j'ebenfalB t)ie ^öc^ften v'^ange^, burd^

JJlitteilung immer fc^on benaturiert werben. Favete Unguis! ^eifcbt

ber "Siebter, imb taß ift mirfc^onfpra(^li(^fe^r merfcoürbig: Favere

\)eif>)t einem günftig fein, ii)n be\d)ü^en, i^m Reifen, ^ier aber ift mit

tJem 3uruf, ^a^ wiv unferen 3ungen eine veä)te ©unft ertoeifen

follen, einfa^ gemeint, baf3 toir su fd^toeigen l)aben, atfo gerabe, al^

ujürbc ^ie @prad)e, fobalb fie nur übcrl)aupt gebraui^t wirb, eben

baburc^ immer fc^on miprauc^t. 50cr in unferem ©efc^äft alter

toirb, fann fic^ t)eß "^^erbac^te:^ am (Snbe faum mel^r ertoel^rcn, ob

ni^t mit bem ^eX>en immer fc^on ^)aS tilgen beginnt. Saftige ^ol)r=

Igelten, tjorbcncn man guerfterfcbricft, toirb man am beftcn lo^, inbem

man fie gelaffen au^fpric^t. '4)a^er anii) ber alte '^vand), ©efal)ren,

©c^äbcn, Ucbcl jcber Qlvt gu „befprec^en". '-S}aß voiv nennen, ift

fcf)on ^alb gebannt : i)aä ^ort l>at t)ic Äraft, ^öfe^ ab3ufc^u?äcf)en.

^ielleic^t aber fd^toäc^t i)(\ä 20ort nid)t nur ^öfe^ ab, fonbern mit

ebcnberfelbcn .^raft and) t)aß (^)nte. 3nbcm voiv etvoaß beim Flamen

nennen, uerlicrt cß an '^ad)t über un^. ©urc^ t}ie ©prarf;e ^at fic^
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Öer Urmenfcf) von Öen ©c^vccfeu bev Svfi^eimmgm befreit; fobalb

Öa^ 5a}ort fte fij-fert ^atte, toaren fie g(ei^ nic^t me^r fo fürc^ter(i(^.

UnÖ |e me^r nun alimäi)U(^ t)aß Ungeheuer von äußerer '•SDdt in

2öovten ftyiert u?frb, Öefto me^r »evjl^tDmÖen i^re "^ro^ungen, hiß

3utet3t unferem beutfc^en '5}o(fe, t)aß wie hin onöcre^ t)on&cr5^et&en=

fc^aft. ja von einer wahren ^ut für fo(^e^ ^i>icrcn Öer ^elt, ber

ftc^tbaren tote Öer unftc^t6aren, befeffen ift, barüber fte fetbcr über=

^oiipt »erfd^toanb. 2l>ir ftnb ein '33otf extremer ^"tominatiften, t)aß

f(i)Uc^U^ von ber ganzen ©c^öpfung nt^t^ aU bte 27omenfIatur

in ber ^anb berieft; fobatb xoiv etwaß benannt ^abm, ift eß für

un^ eriebigt unb alle ^etapf)pfif, beren fi^ t)ie anderen immer im

©runbe bo^ nur jum befferen &ebvand) ber ^irfii(^feit het)imm,

^imt un^ b(of3 gur '^Ibfc^affung ber ^I^irfii^feit. @o glauben toir

aud) |e^t in unferer ^lot, wenn e:^ un^ nur gelange, feftguftetien,

waß ober toer an if)r fc^uib toar, fie t)amit an<i) fc^on (o^ 3U fein:

toirfd^reiben^üc^er unb meinen ettoa^ getan. T>aß ift bie furchtbare

©efa^r be^ ^^^erreben^", üor ber Äepferd'ng in feiner testen O^rift

,P^i(ofop^ic alß .^unft" (Otto O^ei^el Verlag, ©armftabt 1920)
toarnt: „lieber au^gefproc^ene ©inge", fagt er i)a, „üeriieren toir

leicht t>ie ^ac^t, tpe^^atb fc^opferifc^e ©eifter fic^ inftinftit) baoor

fc^euen, ^aß 3u befprec^en, waä organifc^ werben foU. Ttun tüä^renb

ber Umm 3a^r3e^nte l)at t)aß Qan^c beutfc^e ^olf feine m6'g(icf)e

^ebeutung getDijfermaßen ,,t)errebet*, inbem cß burc^ ^erau^fteiien

feinet gefamten &ci\UßUbmß t)cn 3ufammen^ang mit feinem

fc^öpferifc^en ^efen fortfc^reitenb aufhob, ©o befa^ eß ^uU^t über=

^aupt nur äußeren, feinen inneren ^alt. 'Öie ©emorad'fation biefer

Sage beweift burc^ i^re bioße ^Tlogiic^feit — benn fie, nic^t i)ic '^aU

fac^e ift t)aß ^nt]d)ei^cn^c —, txifi, t)aß t)eui](i)e 2ebcn fc^on (ange

rein ä'uf3erli^ gufammenge^aiten toar. ^ic3U aber fonnte cß — unb

t)ieß ift t)aß ^ebcutfame — nur teß^aib fommen, toeit eß in ber

^a^t be^ ©eifte^ liegt, bcn ^lac^brucf auf t)iefc ober jene <GdU
ber 5öirf(ic^feit 3U legen, weil er alfo toefentlic^ frei i]t un^ ber

"Öeutfc^e feine ^rei^eit ba3u benu^t i)at, fic^ felbft feinet ^od^ften

©ute^ 3U entäußern. Qluc^ auf geiftig feelifcpem Gebiete ift @elbft=
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morö/ fo unfinnig er fc^eint, ni(^t alicin eine 'JHögltc^fei% fon&ern für

viele eine ^ünfd)barfeit. ^cnn em ©eift immer nur in ber ^e(t

berSrfc^einungal^fot(^ertDeiit/ ÖanntoirÖ eruntoirfii^ unt) fpiegeU

^aft wie fie; t)aß 2Defen^afte tpirb i^m gule^t gang un3ugdngli(^,

fein 2ehen voivt me(^anifc^ toie Öa^ einei$ abfc^nurrenben ^äbertoerf^.

Unö bamit tpirö eß PoUfommen nnfäi)ig, ^ebeuten&e^ \:)evvoviu=

bringen; e^ »erfinft in unentrinnbarer ©ubatternifä't. ^enn ein

'JHenfc^ immer nur bemerft, xoaß ba ift, unt» nie Öa^ ^eröenbe, fo

fann er ni^t einmal ein leiblicher "politifer fein, ^enn er f{(^ immer

nur auf ten ^oben gegebener 'Zatfaä)en ftetlt, \o fann er t)\xvä) feine

neuen, felbftgef(^affenen t)aß Qlntli^ ber (Erbe perd'nbern. '^enn er

fi^ immer nur barüber flar 3U werben »erfuc^t, v>ai$ au^er i^m

gefc^ie^t, fomuß t)ie innere Ätdrung ausbleiben. T>al)ev t)aß untDO^r=

f<i)einlid) ^arbarifc^e bei uberau;^ »ielen dußerli^ oft gut gebilbeten

unb jebenfallS ^dufig fogar gelefjrten ©liebern beS beutfc^en ^otfeS.

3a, tpenn einer aiß ©eift fortlaufenb in ber ^orftellungStoelt alS

fol^er lebt, fo wirb erfc^ließlic^ »ollfommen irreell. <^r oerliert jeben

bewußten 3ufammen^ang mit bem ©efc^ef)en, fein 'DenPen toirb un=

oeranttoortli^ fotPof)l aiß toirfungöloS, unb fo taufest er fi^ immer*

bar nid^t allein über t}en wahren S^arafter alleS außer i^m^erbenben,

fonbern t>or altem über fic^ felbft. X)a^er t)ie ungel)eure, bem 'Kluften*

fte^enben gang unoerftdnbli^e (3elbfttduf(^ung, ber tfie "Dcutfc^en

bur^ 3a^r3e^nte erlagen, ©ie hielten fi(^ für ettpaS ganj anbereö,

als toaS fiefinb. Oo fte^en fie l^ente erfc^üttert üor einemgertrümmerten

©o^enbilb i^rer felbft. 'ÖiefeS gange '33er^dngniS ift tpefentlic^ ber

(Erfolg eineß p^ilofopbifc^en ^e^lerS. "Öeutfc^lanb ^atte 3a^r3e^nte

lang fein ^etoußtfein in ber (Jrfc^einungStoelt, ^ie ein duftereS

©piegelbilb ift, gentriert nn^ bamit \einen eben t)od) t)orl)anbenen

^Dillen, feine Äraft in t)en ^ienft beS '^eußerlic^en geftellt. (JS \)äne

it)m aber »on |e^er freigeftanben, ben "^Ifjent auf t)ie ©eifteSmac^t

in fic^ gu legen. (Sollen ^ie ©eutfc^en je toieber ^oc^fommen, fo muß
t)ieä ]e^t gefc^eljen. QluS ber *^eußerlic^feit müjfen fie fic^ gum3nner«

liefen gurücfwenben, bewußten, unmittelbaren Qlnfc^luß tDieber=

gewinnen an t}en fc^öpferifc^ = lebenbigen ^Uttelpunft itjrer felbft.
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"Öfe ange(fä^fif(^en'5)ölfer ^ahen nie bef bem ©ebanfen ^a(t gema(^t,

ba^ Ö(e -IDclt au^ (Srfc^einungen beftc^t : für ffe bcfte^t ffe in erfter

2ink auS (Sntfc^eibungcn.* "Diefe 2Da^r^eit von Öen (Jrfc^einungen

als unferen eigenen (Jntf(^eibungen, gteic^ unentbe^rli^ für Öa^

Seben t»e^ eingctnen toie ber '^öitev, begreifen unb ergreifen gu lernen

Ratten aber t)k "Öeutfc^en toa^r^aftig nidft erft Da^ 'S'eifpici ber

'5tngelfa(^fen not, tpären fie nic^t ©oetf)en, t>m fie nur im "Jllunbe

führen, langft entfrembet, bennÖoettje^^ijfenfc^aft tt»ie feine Äunft,

ja fein gange^ Slebm, ru^t auf ber ^rfenntni^, t)af^ alUä getan ^cin

miU. 3mmer toieber bat er e^ alä t)aä te^te ©e^eimni^ alter Kreatur

oieberfjolt, „t>a^ man auf bicfen f^ö^eren ©tufen nic^t tDijfen fann,

fonbern tun muf3 : fo wie an einem (öphl tpenig ju tDijfen unb aUeß

3U leiften ift. "Die Tlatur ^at unß t)aß <öd)ad)hveü gegeben, au^ bem

tDir nic^t ^inau^ toirfen fonnen, noc^ xooüm; fie (jat unß t)k ©teine

gef(^ni^t, beren 2öert, ^emegung unb '33ermögen nac^ unt> nad)

befannt toerben/ nun ift e^ an unß, 3üge ju tun, von benen toir un^

©etoinn oerfprec^en/ ©o toar'^ immer, fo tpirb'^ immer fein: and)

unfer(Srfennen bUiht o^nma'c^tig, o^ne einen fategorifc^enOmperatit),

ber eß tätig ma^t. "Da^er jene^ favete Unguis, t>aß alle tiefen 5^eiigi=

onen umgibt : e^ ^ütet t)aß bt.(3cbtDeigen, t)aß aUein unS t)ie (Stimme

beö ©etotffen^ üerne^men iä|3t, ^aß ©ebot ber Sat, t)uvd) t)k voiv i)ie

^af)r{)eit be3eugen, aber eben baburc^ au^ felbernun erft üon'^tngefi^t

erfennen lernen. X)er ©eift allein ol)ne \)ie guten ^erfe genügt jur gan=

gen ^abrt)eit nid)t; fie fann nid^t errebet toerben, fie mu^ getan fein,

^l^ t)ie ^ran3ofen erlitten, toa^ toir je^t erleiben, tou^ten \ie t)aß unb

fie fagten fic^ : Tliemal^ baoon reben, immer t)avan benfen ! ^änben

au^ tpir |e^t boc^ enbli^ t)ie Äraft gum ^eiligen ©^toeigen, in bem

allein ^ie großen Sntf(^eibungen reifen, fonft fann^ gefc^e^en, baJ3

balb au^ t)ie leiste ©pur beutfc^en 5öefen^ ^oerrebet* fein toirb.'Öie

großen '336lfer i)aben in if)ren gr6f3ten Seiten t)aß 5Dort immer an

^ie 'ßläd)e t)eß "Dafein^ pertoiefen : 3!iefen finb ftumm.

UDmn ber 3nfeloerlag gerabe je^t t)eß S^ufpbibe^ ©efc^i^te U.Oktober

t)eß Peloponnefif(^en Äriege^ t)erau^gibt (übertragen von 5f)eobor

16

241



^raun, in ein ©eutfc^, Öa^ fi(^ ^uvodUn boc^ aUsufe^t ber '3JlunÖ=

avt i>e6 Sage^ nähert, ja foft fc^noöörfg tofrb), fo gefc^ie^t ba^ »teU

(eic^t mit efner geheimen Qlbfic^t, berfelben, bi'e laut auS ber legten

berliner C*^cftorat^rebe fpri(f)t, au^ (5buarb ^cperi? „Preußen unb

'^It^en" (Verlag oon Äart Surtiu^, Herrin). Preußen unb "^It^en,

für [üblichere ^eutfc^e reimt fic^ t>a^ ni^t fo leicht, ^a^ (Ebuarb

Pieper meint, t»äre oerftänblic^er, wenn er ettoa fagte: S^ufpbibe^

imb 3!reitf^fe. 'Denn biefer ^ergieic^ ftimmt toirflic^: heit)t ^aben

©efc^ic^te mit fubtimer Äroft umgcbi^tet unb (Jreigniffen einen ^ero=

if^en @inn eingeprägt, ber ten (Jreigniffen erft von biefen bn^rn

Diätem gugeteüt, balb ober in ber nac^toac^fenben 3"Sf«Ö owf=

lebenb baburc^ t)ann al{mä\)iid) ^a^rf)eit tDurbe,- gefc^i(^t(i(^e

^Da^r^eiten befielen ja weniger in 3!aten, alS fie auß 'Deutungen

entfte^en. "Daß le^rt taS '^cifpid be^ S^ufpbibe^, unb ebm t)aß

will an i^m offenbar (Jbuarb ^eper nun feine ipörer teuren: toa^

tptr eriebt i:)ahcn, erft t)ie 3ugenb, iiie t>a fommt, toirb ii^m feinen

(Binn gehen, if)ren (öinn nd'miic^, einen rü^mtii^en ober erbärm=

\i(i)en, je nad) ber inneren *^rt biefer jetjt erft ertpac^enben 3wgfnb.

X)arum be\<i)xoövt er vov it>r für fie t>aß %t\)en herauf, toie 3;t)ufp=

t)it>eß eß }u fe^en fic^ einbiibete unb e^ gtoang. T)a fonnen ^ie ten

^eetf)ot)enflang fol(^er @ät3ef)ören (i^ sitiere nac^S^eobor^raun):

„^ie ^ad)t, t)ie man l)at, nic^t behaupten gu fonnen, ift f(^impfli(^er

als ein m{|3glücfter ^erfu^, fie gu erwerben . . . ^ür t)ie (?^re, welche

unfere ©tobt ifjrer OHac^tftetiung oerbanft, auf t>ie i^r eu^ fo viel

5ugute tut, mü|3t i^r natürlich alle Äraft einfet3en nnt> feine ^e=

fc^toerben \(i)euen, folange i^r überhaupt nod) 2öert auf (Ji)re (egt.

©täubt nic^t, ba|3 e^ fic^ in biefem Kampfe einsig unb allein um
%ne(S)tj(i)aft ober 'Jrei^eit ^anbelt,- ei3 ^anbeit \id) aud) um t)en '53er=

(uft eurer ^errfc^aft un^ um t)ie gefd'f)r(ic^en folgen t)eß ^affejf,

ben i\)v end) burc^ eure ^errfc^aft jugesogen ^abt. Unb biefe aufgu»

geben feib if)r gar ni^t mei)r in ber 2aQe, foUte auc^ biefer ober jener

bunfie (Si)renmann unter i)en )et3igen Umftdnben um be^ lieben

(^rieben^ u?i((en bagu raten. T^enn fie ift la'ngft ©ewait^errfc^aft

geworben, t)ie an fic^ gu reißen unrecht ^ein mag, aber wieber auf-»
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gugcben gefä^rd'c^ ift. <3o(^e Oc^tDa^föpfe m(t f^rem guten D?at

tDÜrben cfn ©ememtoefen balb genug ^ugrunöe rieten, toenn fie in

Öie Sage fämen^ e^ auf i^re ^eife 3u regieren. 'Denn mft ^riet>en^=

liebe um jeöen Pref^, Öer Ulm Satfraft gur «Seife ftef)t, fommt man
ni^t bur(^/ jebenfaU^ fc^icft fie fic^ nic^t für eine ©roftmac^t, fonbern

^oc^ftenö für einm ^afaltenftaat, wo man nic^t^ weiter »erlangt alß

ein fnec^tifc^e^ QtilUhm . . . Unfere @taÖt ^at ja eben ^eß\:)aib in

Öer ^eit ben großen Flamen, toeil fie fic^ Öem Unglürf nie gebeugt

unt> im Kriege toeber Opfer an 'JJIenfi^enteben nod) ^efc^coerben

gefc^eut i)at unb baburc^ eine ^a(^t getüorben ift, toie fie hi^ t)a^in

t>enn t)od) nie bageroefen. Unb fo wirb fie für immer im ©ebä^tni^

ber 7la<i}weit fortleben, foltte e^ au^ toirflic^ je^t mit un^ 3urücf=

ge^en,- t>enn t>ie ^dume mac^fen nun einmal nic^t in t)en ipimmel.

^aben mir boc^ alß ©riechen über tie meiften &vied)en ge^errfc^t,

fou)o^l ber ©efamt^eit toie t)en einseinen in gewaltigen 5lriegen

tuiberftanben unb unfere ©tabt grof3 unb blü^enb gemacht tpie feine

anbere. (3^lafmüt3en freiließ toerben baoon nic^t^ l^ören wollen;

wer f((^ aber fü^lt unb e^ felbft gu voaß bringen mill, wirb unS

nacheifern, unb wenn i^m baß nic^t gelingt, un^ wenigften^ benetben.

Unb wenn man un^ j'e^t l)a%t unb gern lo^ fein möd^te, fo fft baS

nod) allen fo gegangen, t)ie baß 3eug in fic^ füllten, über anbere gu

^errfc^en. 5öer aber um ben "ßrei^ oon D^u^m unb &v6%e auc^ ^a^
imb 5^efb in ben Äauf nimmt, mac^t fein fc^tec^te^ ©efc^äft,- benn

ipafe wd^rt nic^t lange, ber gro^e Tlame aber, wenn man il)n mal

l)at, ift unfterblic^. Tle^mt alfo im oorau^ barauf ^ebac^t, waß eu^

fünftig (J^re unb gegenwärtig feine ©c^anbe machen wirb, unb ftrebt

banac^, ba|3 euc^ beibeß ^uteil werbe. Saßt euc^ mit ben Safebdmo=

niern auf feine "^^er^anblungen ein, bamit e^ nic^t au^fie^t, al^ ob

auc^ bie je^igen '33ef^werben 3U üiel würben. 3e weniger man im

Unglücf ben ^ut verliert, je fteifer man ben Tlacfcn ^dlt, umfo beffer

wie für bie eingelnen, fo für bie (Staaten.* ^narrt^ in biegen (Sd^en

nic^t wa^r^aftig gang preußifc^? 33irb ^ier nic^t fc^on gang fri^ifc^

ber eigene Vorteil immer in aller Unfc^utb fogleic^ gum SEPeltgefetj

fublimiert, (?l)re tjoc^ft naiv nur in^ac^t, ©ewinn unb Erfolg gefegt,
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t>üvd} |cbm eigenen "^Derluft, t>aß C*^ec^t Öer 'JHenf^Vit gePränft?

Unö tpenn alfo Briefe teß alten ^r{f3 oft (Seiten lang antif ftingcn,

inöem auc^ er, Öur^au^ at^enienfifc^, ftet^ mit ben er^abenften ©runÖ=

fd'tjen auf S*?aub au^gie^t, ift taß angetefen, ift t>aß ^ Literatur*, t)at

er ft^ betpufjt t^ufpÖiÖeif(^ oöer p(utar^if(^ ftittfiert ober fommt e^

untpillfürtf^ anß einer tiefen innevm '5)ertDanötfc^aft Preußen^ mit

"^ttfjen? ^eibe '^^ölfer finb friegerifc^c Öänbler, beren beroaffnetem

^ant>clß\inn nun aber (toa^ 3. ^. ben äi^nlid) fituierten '5)enetianern

ober©enuefenbur(^au^fe^(t) ein metap^pfifc^er 3ug beigemifc^t ift:

e^ genügt i[)ncn nic^t, t)ai ©efc^äft gu marf)cn, fonbern fie muffen

fi^ t)abci no(^ auf einen fategorifc^en Dmperatio berufen, fie muffen

fi(^ t)abei nod) al^'^tgenten ber fittlic^en ^eltorbnung füi)ten fonnen.

©em Äaifer, tüa^ be^ Äaifer^, unt) ©ott ju geben toa^ ©otte^ ift,

3rbif(^e^ unb ^immiifd)e^ rein ju fd)eiben finb fie unfähig, ^ie be=

fte^en barauf, baJ3 ii^r ^anbe(^gef(^a'ft 3ug(eic^ auc^ ein ©otte^bienft

fei. 5öir anberen aiU geben geiegentUd) 3u: 3a, ^aß wav toirPlic^

eine ©emeint)eit oon mir, aber toer fommt benn im £eben ofjne

jebe ©emein^eit bur^? (5o toirb ein "^t^ener, ein Preuße niemals

fprei^en, t>enn er begel)t eine ©emein^eit erft, tpenn e^ i^m gelungen

iit, fie fi{^ in eine fittlic^e Pflicht umgurec^nen. "Oa^ i^m t)ieä gelingt

unt) ba|3 eß i^m gang e^rlic^ gelingt, t)aß ift be^ %t\)enevß un^ be^

Preußen befonbere^ latent, "^t^en unb Preußen vermögen immer

ein gute^ ©eu)iffen 3U \:)aben. "Daß i^nen t)aß fo leicht toirb, t^a% e£^

in aller ^ufri^tigfeit, |o baj^ e^ mit einer geroiffen (Einfalt gcfd)iel)t,

tie faft ettoaö SRüljrenbe^ t)at, t)a^ ift'^, toa£^ i\:)nen t>ie ant>cven

"SDolfer nic^t »erjci^en fönnen. ©ar bem Wiener tpirb baburc^ ^ie

'33erftd'nbigung mit Preußen erfc^toert: xoaä er bvaud)t, bagu glaubt

fi(^ ber Preuße fc^on eben baburc^, i)af>, er ee( braucht, berechtigt,-

bem ^Diener toirb au^ ein ungtoeifelljafteß! Oied)t, t)aß er ^at, fo=

gleich t)erbä(^tig, u>cnn e^ ifym einen '33orteil bringt. Le trop et le

peu gätent le jeu, fagt t)a^ ©pficfjtoort.

16. Oktober "^or 3at)ren ging id) einft nescio quid meditans nugarum bur^

t)ie ©tabt ©ra3 t)ai)in, aU id) mid), unweit uom 3oanneum, auf
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einmal tjon einem erftaund'^en @ef(^öpf angefprungen fa^, Öa^ mit

©ebaröen, Öie ben 3!aubftummen perrieten, ungeftiim, gugleic^ aber

fo begaubernö tyergli^ in mi^ Örang, mit^ufornmen, ba|3 id) nid)t

toiberfte^en fonnte: Öte ©tiiie Öer leeren ©äffe, Öie 3iigent>glut in

benQlugen t)cß unoer^ojften ©efa^rten, Öa^'^Här^en^afte t>cr gan3en

Begegnung ftnö mir unoerge|3li^. <^^ xoav ©uftinu^ "^Imbrofi, Öer

ja feitbem in '^Hyim 3u einer ni^t gang ungemtf(^ten ^erü^mt^eit

gelangt ift,- in '3)ien bri^t CRu^m oft über jemanö herein, cinm

Unfc^ulÖigen ober einen (Sc^ulbigen, um ii)n bann jutueilen ebenfo

plo'^lic^ toieber 311 oerlaffen, al^ er ii)n unoer^offt ^cimgefu(^t ^at.

Tlnn ift eine Q{mbroft=^appe (Verlag (Jbuarb (Strafe, 'SDim unt>

Seipgig) erfc^ienen, mit einem ©eleittoort ^elir ^raun^. S^ finb teil^

'Silbniffe, teil^ *33ifionen. "Da benft man oft auf ben erften ^lirf, an

•JJZic^elangelo, noc^ öfter an D^obin. ^ir rod're boc^ cigentli^ lieber,

man ba(^te t)ahn glei^ an "^Imbrofi. 'Z)en aber fül)lt man nur. 'Öa^

man ii:)n immer tpieber fü^lt, t)af>) er in t)m fremben Sprachen boc^

(Eigene^ 3u fagen l)at, t)a^ ani bem ^ufojanb erborgter ©ebärben

^eroor 3u{e^t ^oä) immer tDieber t)aä Üntli^ gan3 perfonli(^en 2ät)ß,

gan3 perfönlic^er Suft mit unoergej^tii^ reinen Sügen emportau(^t,

taS mac^t mir biefen ungetoiffen Äiinftler menfc^lic^ fo teert, ©elbft

im Äitf(^ no^, gu bem er eine fatale, mobern italienif^ anmutenbe

Tleigung ^at, bleibt er ebel; unb e^ ^at ettoa^ D^ü^renbe^, oon

toel^er Unf(^ulb aud) ^dnc "ßofen noc^ finb. <^in tounberfc^öner

•JJlenf^, fnaben^aft na^ @röße oerlangenb, in ber (Empfinbung

fi^erlic^ gan3 e^t, td'^t fic^ t)telleic^t uon j'ugenblic^er Ungebulb,

t)ie(le{(f)t auc^ nur t?on feiner all3u gefc^icften ipanb, getoiß ganj

unberDu|3t, gum bluffen oerlörfen,- e^ ift gar nic^t fo feiten, ^a^

gerabc fc^r üorne^me '57tenfc^en fünftlerifc^ ime^rli(^ toerben (imb

menfc^tic^e ©aufter ^intoieber oft tic lauterften Äünftler). <^ß konnte

freiließ aber auc^ fein, ba|3 er, toa^ gerabe Dtetfdltig begabten in

ber D^atlofigfeit i^re^ CReic^tum^ leicht gef^ie^t, t)a^ er einfach an

t)ic falf(^e Slunft geraten ift, t)a^ ^ilbf)auerei ni^t feine JHutters

fprac^e toa're. 3c^ erinnere mic^, t)a^ idl) f^on in &vai bamal^

irgenbtoie jund^ft auf einen 'JTlufifer riet, unb feine ber "^Happe
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betgefügte Photographie beftätigt mir biefen "^^erbac^t burd^ Me

^ufffern eigentümliche Tleigung Öe^ g(ei(^fam von inneren @e=

walten niedergebogenen Äopf^ (Den ber tro^ige ^eetljooen freiließ

gerabe barum felbftübertoinbenb gurücftoarf) unt) bur<^ ben '3Jlufifer=

munb, ber gu lauften f^eint. Unb "^Imbrofi bilbet nic^t blo^, er

bietet auc^/ unb felbft tpenn er 3U biit)cn meint, wivt)ß gutoeiten faft

et)er gum ©ebt^t. ^at er nur tie für \\)n beftimmte, gerabe feiner

(Eigenart gemd|5e Äunft no^ ni^t gefunben ober genügt i^m feine,

brauet er alle? ^rau(^t er alle, tueit er für jebe einzelne gu reic^

ober toeil er für )et)c einjelne 3U fc^roac^ ift? ©türgt ^dn Pat^oö

au^ innerem Ueberfc^mang ^eruor ober auß einer O^nma^t? Unb

t»enn er fi(^ immer toieber inß S^eatralif^e t>erliert, ift er innerlich

fo öiel, t>a^ er, waß er ift, auc^ nod) Spielen muf3, um fic^ gan^ auö=

3ubrücfen, ober fpielt er, weil i^m, xoaß er ift, gu toenig ift? 'Da

toären toir toieber »or ber ©runbfrage feiner, ber neuen Generation:

^at fie re^t, wmn fie t)om Äünftler »erlangt, jete 'J^ögtic^feit, t)k

fic^ jemals, fei^ au^ nur al^ 50unfc^, in ii)m anfünbigt, um |eben

Prei^, fei^ auc^ um t>m ber ©elbftoergetoaltigung, 3U »er«)irf=

li^en, ober ^atte boc^ Diellei^t e^er meine rec^t, ^it fi^ befc^ieb,

niemals hiß an ii)v (Snbe 3U gel)en, e^ fic^ lieber leicht 3U machen,

aber in i^ren bequem gesogenen ©rensen t>aß '^ollfommene oon

fic^ 3u »erlangen? ^ß \)at faft etwa^ ^eroifc^e^, wie |e^t jeber junge

^itb^auer na^ ber ©tirne '3?Zi^elangeloff, jeber junge "Dii^ter nacf>

ber ©tirne Pinbar^ um t)en i^orbeer greift, aber i^ toeijj nic^t, ob

id) nic^t lieber a\ß ein l)alber "pinbar bo^ ein »ollfommener Äo^e=

bue bin. Uebrigen^, Pinbar: ber 3nfelalmanac^ auf t)aß 3ö^f 1921

ent^ölt einen fe^r merfujürbigen "^uffat} ^rans "l^ornfeiff^ (au^ einer

(Einleitung 3U einer neuen Uebertragung) rx>ona^ Pinbar felber t)aß,

xoaß toir unter ^pinbarifc^* 3U oerftel)en feit Älopftocf gelet)rt worben

finb, gar ni(^t t»äre, fonbern in feinen „reif avd)ai\(i)en ^eftliebern

für üornef)me ©portfieger bef^ V. '^ahv^\int)cvtß'' erflängen tie

, frühen einfachen ^önc i)eß unberührten griei^ifc^en "^Tlittelalter^*,

bicfe^ fpricbt auß Pinbare; ^»^^ej'tbü^ern 3U Äantatenouffübrungen"

no^ ein le^te^ ^a\ „mit ernfter fprober ©timme", feine ^elt ift
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öer gric^tf^e 2ant>= un& ©etöaöel, eine Oberf^fc^t, Öeren Anfänge

xoiv in ÖerOöpjfee fe^m, „cv pflegt no<i) Öie atte, fefne, ettoa^ ge3ierte

Äunft, öie eine ganj beftimmte gute ©efetlf^oft" »orau^fe^t unö

unterhalb i^re^ Otanöe^ nic^t^ fennt". ^ano^ mußten xoiv von

©ornfeiff jum erftenmat dmn (eferti(^en beutf(^en Pinbar ertoarten

Öürfen. ^errti^! ^cnn mir ift'^, wenn i<i) mi^ on ber Urf^rift 3er=

qua'it ^atte, bann aber nac^ ber berühmten Ueberfe^ung be^ roacferen

alten ^riebric^ Sierfc^ um ^Üfc griff, bi^^er immer toieber paffiert,

ba^ id) t>a wivHid) nod) eher ba^ Original »erftanb.

5Da^lergebni^: (Solange ni^t gewallt wirb, f^eint Oefterreic^ 19. Oktober

übert)aupt nur au^ ©roßbeutfc^en gu befielen, nur ©roßbeutf(^e

fie^t, nur ©roßbeutfc^e ^ort mon, aber fobalb gewallt toirb, t)a finb

fie bann auf einmal weg. 3ft t)aS ein ^aturgefe^, t)a^ potitif(^e Par=

Uien befto lauter, je kleiner fie finb? . . . ^ie „füf)renben" Blatter

ber meiften 6'fterrei(^if^en Prooinjftd'bte finb gewaltig großbeutfc^.

5öarum ,fü^ren" fie bann i^re üefer t>a\)in, gegen t)ie ©ro|3beutf(^en

3U ftimmen? (^^t ofterrei^ifc^, gan3 alt6fterreic^if(^ fogar, unt) eigent= .

lic^ nn Seiten fe^r ^o^er Äultur, t)af^ ber "5tbonnent e^ offenbar liebt,

in feinem ^latt nid)t feine THeinnnQ 3U lefen, fonbern t>aß ©egenteil.

ipier in @al3burg ^at ^euer ein ©tubent i>en ©ommer über tagau^ 20. Oktober

tagein Steine geflopft unt> fi^ von ber So^nung fo »iel erfpart, t}a%

er nun ben hinter in '^ien tjielleic^t bo^ t?or bem ^ungertob betoa^rt

3U bleiben ^offt. ©tubent at^ Oteinflopfer, e^ ^at etroa^ ^croifc^e^,

aber iä) weiß nic^t, ob baß '^eifpiel viäe locfen wirb, ^a^rfc^einlic^er

ift, ba^ bie ©tubentenfc^aft au^ftirbt; t>ie ^o^ere ^ilbung, im alten

Oefterrei^ toirfti^ au(^ bem *5lermften 3ugängli^, wirb in biefer

^errli^en Cf^epubtif balb nur no^ ein ^ovve^t von (3^ieberjüng=

lingen fein, "^lu^ inX>eutf(^lanbf^eint bieß berSinn ber1)emofratie.

^01^ bort fie^t man ber ungeheuren <öd}ma^ toenigften^ ni^t mit

unferer fataliftifc^en (Ergebung 3U, bort t>erfu(^t man bod), fi^ 3U

loeljren. (Sbuarb ^eper, ber S'^eftor ber berliner Unioerfitat, f^icft

mir im "auftrage be^ „Kuratoriums ber ©tubenten^ilfe" einen t)on
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ben D^eftoren Öer fteben berliner ^oc^f^uten, von ipaenffc^, Öem

•J^mifter für ^iffcnfc^aft, Äunft unb ^olf^bilbung, unb t>on aller«

^anb guten Flamen ge3ei^neten ^'^tufruf 311, Öer gur öffentlichen

Äenntni^ bringt, Öa|3 gurgelt Saufenbe von berliner Otubenten nur

einmal wö<i)mt\i^ ein toarme^ (Sjfen \)abtn, t)a^ viele Idngft nic^t

me^r too^nen, nirgenö^ wo\)nm, fonbern t)en 3!ag in allgemeinen

D^d'umen, ^örfdlen ober ^ibliot^efen, bte ?lac^t auf ben ^at>n^öfen

»erbringen unb baJ3 e^ biefen, faum einmal in bcr ^o^e tt»arm

effenben, nirgenb^ tDo^nenben, unftet bur^ t)ie ©tabt ftreii^enben,

gerlumpten, frierenben(3tubenten natürlich auc^bur^au^ an ^ü(^ern

fef)lt Q)ie fic^ ja felbft t>ie Se^rer faum me^r bef^affen fönnen,- ber

2Du(^er ber ©ortimenter todre noc^ ein eigene^ Kapitel). <^ä ift ein

erfd)ütternbe^, ^erggerrei^enbe^ ^ilb! 5J}ie ^errlic^ ^at'i^ bagegen

boc^ ber ^ettelftubent ber alten 3eit gehabt! ,@tubio auf feiner CReif,

jupl)eit)i, )up\:)ei^a\'' , faft mpt^ifc^ flingtun^ ^eut t)aß ©tubentenlieb!

©a^ '}upl:)eit)i üerfc^oll, bte ©tubentenf^aft tüirb gum i^umpeu::^

Proletariat, in eben ber3eit, t}a, finnlo^ anfc^roellenb, ein Idrmenbe^

^eer oon feiften Beamten in Prac^tauto^ burc^^ au^gefogcne Sanb

grollt. 1)a|3 au^ t)en ^urf^enfc^aften no^ feine ^duberbanben

tpurben, ift nur tpieber einmal ein '^eweiS ber beutfc^en (ö(!^aß=

gebulb, anß ber allein e^ au^ erfldrlic^ toirb, toarumSeute, f(^amlo^

genug, tod^rcnb ©tubenten »erhungern, brei ©tunben "puccini mit

üier^unbert .fronen gu bega^len, bo^ no^ immer nic^t erfcblagen

toerben.

24. Oktober %n folgen unter i^rer ^erbftlic^en "ßvad^t faft niebcrbrec^enben

Sagen tritt, ujcnn i^ abent)^ beglücft, uom D^ofenfrang im 'Dom

^eimfe^renb, noc^ am ftill burc^ bie'ödmmerung raufc^enben 'Brunnen

©olari^ aufblicfenb üermeile, hinter bem bunflen 'Surm be^ ©locfen=

fpiel^, i)ai eben Reifer oerflang, bla^ be^ üollen "^T^onbe^ toeifj

fc^immernbe^ ©efi^t auß t)cn (Schleiern in gellen 'Öunft »eratmenber

27ebcl gdrtlicb tjeruor, unb fcbtoarg, al^ todr'^ t>ie 7ia<i)t fclber, ftel)t

brüben ber "JJ^ogart auf feinem oerlajfen eingefc^lafenen piatj : \>a

meint man t)ann in ber ungef)euren ©tille t>ie necfenben Tlebel ge^en
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3U \)övm auf bef>en&en 3e^en, xok fte ff^ ^afc^en, tofe ffe ft^ fliegen,

j'e^t ftnbcn, je^t toieöer oertiercn, gfeic^ toi'ebcr toeg, immer tofeöer

ba, ntc^t^ alß ©pfel, aber ein @pie(, worin ber <öinn Öcr gangen

^eit oerfpieit unt Öo^ eben öa&ur(^ aud) toieöer alU^ &e\:)dmniß

erft aufgetan f(^eint, ein (Spiet Öe^ 2iii)tß, dn Opiel in ©elb, t>mn

alUß toirö ^ier |e^t auf einmal geib, aber fretti^ getb von fo m'el=

fac^er Qlrt, i)a^ anöere färben ja gang unnötig finö, ein gange^

Orc^efter oon ©elb, mit taut fc^reienben ©timmen, an^errfc^enb

gretten, aber ^ann auc^ toieöer fo mitben, Qeiint) bef^toi^tigenb

tieben, jctjeß ^ergeteib titgenben ©timmen ! . . . 3e^t bin id) am
'Jtuß, t)m id) nur fanft an^ Ufer f(^tagen ^ören, aber, toeit ber getbc

Tlebet fc^on biS über ^en Oteg empor fc^roittt, ni^t fef)en fann.

^a fauft brüben mit toeift in bie^^ac^t fc^ieJ3enben Rampen ein'^uto,

bo^ au^ biefe;^ ^eijj oergitbt f(^on tpieber in ber ©etoatt t)ic\cß

a(te^ au^töfc^enben, al(e^ oerni(^tenben <3(^ein^ von erbti^enem,

tobe^matt au^^au^enbem ©olb . . . O^far ^itbe t)at etnmat gefagt,

ber engtifc^e Ttebei ^d von 5!urner ni<i)t bto^ erft entbecft, fonbern

crfc^affen woirben. "^Iber noc^ me^r : 3!urner ^at ein ©etb gematt,

t)aS eä auf feinen Silbern, fonft aber offenbar nur no^ in ^erbft=

monbnd'c^ten ©afgburg^ gibt. "^Iber unfere ©atgburger "JJZater fe^en

eä nid)t, 'Der „^affermann" fottte bort einmat Surner^ au^ftetten.

*X)enn e^ f(^eint, t)af^ ber '^cnfd), maß er mit Qlugen fie^t, erft ^ann

erbtieft, toenn e^ i^m oorgematt tDirb.

©er Äunftt)ertag "^tnton (Schrott in '^ien bringt fe^t t)m gangen

"^ngengruber in fitnfge^n^änben, unter 'JJlittDirfung fdmß ©o^ne^,

herausgegeben üon 'Dr. SRubotf 2a^U unb ©r. Otto 3*^ommet.

3unä'c^ft finb gujei '23dnbe ,i;)orfgef(^i(^ten", dn '^ant> „'5}orftabt=

gef^i^ten" unb, gum erftenmat, ber »©ramatifc^e 7laii)ia%" (ent=

^attenb »"Die fc^aubertic^e ^tungen", „'Der D^eformtürf*, „"Die

Sibelte", „T^ev ©acfpfeifer*, »©otofgene", „©tace^anbfc^u^ unb

©c^urgfett", ^<^in ©efc^toorner", ^.'Öer ewige 3ub* unb „3n ber

^^eaterfangtei") nnt) ein '^an^ "^tp^oriSmen, t)en Otto 5?ommet,

etojaS^erauSforbernb, „©Ott unb 2öett* nennt, erf^ienen. O?ommet
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^iei)t in biefen '^p^ori^mm „tin erf^ütternöc^ Dringen tineß furc^t=

(ofen 'X)enfer^ mit t>en gro|3en Problemen", er finbet fie »ni^t nur

für Qinjengruber fetbft, fonbern für ^it ganje 3eit ^arafteriftif^*,-

unö er toteöer^ott Öann noc^mat^: ,fte seigen "^Injengruber bur(^=

au^ auf Öer ipö^e ber Seitbitbung*. 5Denn ^aß fti'mmt, xoeld) eim

3eft mu^ t>aß geioefen fein! ©enn (ß ift t)aä ;,D^ingen" eine^ an

unverbautem ^aecfet würgenben 'Öorffc^uUe^rer^, ber auc^ nur tDO

t)ie ;,probleme" liegen, niä)t einmal a^nt. ^ngengruber toar um fünf

3a^re älter al^ Tlie^fc^e, beit)e traten im felben 3a^r ah: 1889

tpurbe 'Tiiei^f^c toa^nfinnig unb "^ingengruber ftarb. ?lun aber fi^

üorsuftellen, bafj inberSpoc^e ber „Unjeitgemäfeen" unb3arat^uftraö

ein beutfc^er "Öic^ter noc^ fol(^en Äe^ric^t einer „"^tufflorung* für

^anblung^reifenbe toieberfäuen fonnte, t)a^ eim, wenn auc^ robe,

t>od) gutoeilen hiß in t>ie legten 'Ziefen tragif(^er ©Räuber langenbe

Äraft, ia t)a^ t)ie fc^önfte, reinfte 'JJlenf^lic^fcit fic^ too^lgemut mit

folc^em Ungeift »erträgt^ t>aä ^at etvoaß gerabegu P^antaftifc^e^.

©anfen^mert ift ber bramatifc^e 7iaä)la^, f)ier fef)en wir ^Injengruber

fogufagen in feinem Urguftanb. ^v na^m in unferem ^anb, t)aß ben

^omerif^ getoaltigen, u^an^i^d) fd)li(^ten, eic^enborffif^ innigen

©tel3^amer ja hiß auf ten f)eutigen 5!ag no^ immer nic^t fennt,

gef^toeige t)enn erfennt, t)ie legten viev^iQ 3(^i)ve ^inburc^ t>ie ©teile

be^^olf^bi^ter^ ein. '©er fia^{af>,hant) jeigt, tpo^in il)n fein eigener

3nftinft xoieß: er ^atte jund'^ft feinen f>6l)eren ^^rgeij al^ t)aß

^erf ber ^erla, Äaifcr, (Jtmar, *^nton i^anger, O. ^. ^erg fort=

jufe^en. %u(i) tie Rieften bamal^ ^olf^bic^ter; für t)en ^Diener jener

3eit toar nämlic^ /.^olf ', waß in ber ^orftabt tpo^nt. ^ie 'Daniel

(Spitjer einmal t)en brauen Subtoig '^uguft ^ranfl ben ,"Dieter

ber inneren ©tabt* genannt ^at, fo fo'nnen t)ie von O. ^. ^erg hiß

•^Ingengrubcr für ^^^olf^bic^ter* gelten,- il)r le^ter Tlac^fa^r toar

norf) Softa, ^äuerle mit feinem ;,@taberl" ift ber %i}n geroefen

(CRaimunb wie ?^eftrop fcbtugen von Qlnfang an ganj auß ber *5lrt).

•Jlber '^njengruber, fobalb er fic^ in ber überlieferten '^eife nur erft

t>albn?eg^ feft fül)lt, t)aß 3!ec^nifc^e lo^ ^at unb ten "^Ipparat i)anth

\:fahen lernt, ragt freiließ au^ bem Greife fogleic^ getoaltig empor, ja
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jutpeitmfaft biä in^ ©ubU'me, foroeit t>iefc^ i)er'33orfta&t erreichbar ift.

^ei bemfetben angeborenen fieberen S^eaterfinn, Öerfelben na<^ jeöer

5Dirfung, o^netangeju wagten, 3ufat)renÖen,feftanparfenben^auft,

Öer richtigen „^^eaterpra^en'',berfelbenbliif)enben,oon feiner Ueber=

(egung geftorten £uft an t^eatermä^igen ^erfürgungen, Ueber3ei(^=

nungen, Unterftreic^ungen, tpenn'^ nur gule^t gehörig frac^t, ^at er

überbie^ einen unget»öt)ntic^en ^licf für bie ©e^eimniffe Heiner

^enfc^en, i^re oerftecften 3 ärttic^ feiten tpie i^re »erfc^ämten Oiu^-

loftgfeiten, er tpei^ me^r ron i^nen, alß fic^. i^rer einer fonft ein3u=

gefte^en toagt, unt) xomn er anfangt bie \)evQebva^te ^orm einfa^

übernimmt, (ernt er fiebalb betoußt, ja mit einem ganj unmienerif(^en

^affinementgebrau^en.'Ör.D^ommet ^at gang rec^t,tpenn er ,©tace=

^anbft^ut) unb ©c^urgfeU' mit bem ;,^üttenbefi^er* pergieic^t: t)m

gangen ^^ngengruber legt er, fteUt er bamitgum erftenmalbioß. ©enn

nic^t nur imS^ema berührt fic^ '^njengruber i)ier mit ©eorge^ O^net

unb nic^t nur t)ier berührt er ftc^ mit Öeorge^ Of)net, fonbern fie ftnb

von ©runb au^, t)ic beiben finb toefentli^ üertoaubt, barin nd'mli^,

baf3 fie bd^e fic^ ungetrübt i)ic naive Äraft burc^ ^ilbung unange=

fod)tener einfacher ^enfc^en bewatirt t)aben, tfit Äraft, überall im

£eben forttDal)renb t>ie ,gro|5en ©jenen' ju fe^en: ber Ungebiibete

fie^t ni^t^ aiS grojje ©jenen im Seben, ber ,,©ebilbete* fie^t fie

nirgenb^ unb erft auf ber !p6^e Satberon^ unb @i)afefpeare^ fie^t

man fie toieber. X)en eigentümlichen S^eij ^ngengruber^ mac^t e$

nun au^, ba^ immer unentf^ieben bleibt, ob er bie großen ©jenen

mit t)en "^ugen ber ^orftabt ober ©l)afefpeare^ ftet>t, wie man benn

im ,'23ierten ©ebot' nie genau toei^, ob man eigentlich in einem

Äolportageroman ift ober auf ber^eibeSear^. 3 c^ taumle feit tjierjig

3af>ren gtoifc^en ^etounberung für i^n unb (Erbitterung gegen i^n

t)in un^ t)er. (Einen fo großen 5!^eatralifer Ratten u>ir in Oe^tevxeiä)

nie/ neben tt>mn)irft©riltpar3eranamifc^.©(^lä'gt er aber fein 3!f)eater

unter '23auern auf, toirb'^ mir, ber fie fennt, für^terlic^ : feine finb

nic^t einmal 5Deinbauern por ber ^£inie", fonbern maß er t>a vov un^

auf einem fitfc^igen '^Im^intergrunb in einer ^oc^ften^ allenfalls auf

©alontirolerfränji^en erlauf^ten ^unbart ^erum^opfen lä§t, fft nur
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oom ^riUantengrunÖ alpin. UnÖ id) frage miä) 3. ^8. im „&'wi^mß=

tpurm' immer toie&er, ob eß t>enn (id) vod^, t)aß'^ovt fltngt fomifc^,

aber e^ brücft eben bo^ganj genau meine (Jmpfinbungau^) „erfaubt"

ift, ©eftalten tjon ber neftropfc^en Äraft Öe^ 'Dufterer, ©jenen von

Öer golbonifc^en ^eroe Öe^ legten "^Ifte^ in ein Äoftüm gu fterfen,

mit bem fie burc^au^ unuertragii^ finb. TiatürÜ^ tDÜrbe ber Änieriem

au^ meinettoegeix in ber 5ra^t cineß gorfif(^en "Sarfü^ler^ nic^t

toeniger toirfen, aber irgenb dm fünftierifc^e (Sittiic^feit fragt i)a

boc^ tpieber tief in mir: "Darf man benn baß? Unb gerabe voeil

^ngengruber nad^ tiefet fünftierifc^en Oittli^feit ni6)t fragte, auf

fie nic^t f)örte, gerabe barum ift ei für ten „Pfarrer von Äirc^felb'

3um großen ^oif^bic^ter aufgerufen tporben. (Er ^atte freiließ au^

taS ©lücf, 3urec^t 3U fommen : in 'S}im wav bamat^ ein großer

^i(^ter gerabe fdIHg. ^ineneue @efelif(^aft, eben emporgefommen,

t)ic von ii)vem ©e(b nun aber auc^ ettoa^ ^aben, i{)re '7Rad)t geigen,

ber alten gleichen oberboc^ ähneln tDoUte, \:)atte, faum eiienb;^ trocfen

geworben, taß bringenbe ^ebiirfni;^, ]i(i) vor allem jetjt aber aiid)

geiftig gu möblieren. Unb fo toirb t>om *5lnfang ber fe^^iger "ja^ve

biß vi'nbe ber fiebriger über Tlac^t ein neueß 'SDien improoiftert. ©ie

©efc^ic^te biefe^ l)ö(^ft erfinberifc^ betriebenen Unternehmend ift no(^

nic^t gefc^rieben. (S^ ^at t)en größten D^eig, toie i}a, wenn aud) im=

auffällig nnt eineß offenbar ni^t gang guten ©etDififen^, ein großem

Sürgertum, t)aß eß no^ gar nic^t gibt ober t)aß fcbenfall^ juna'c^ft

noc^ lange nic^t groß ift, eine toeftlic^e @tabt, ein Ißaviß t)eß Oftenö

auf einmal fertig geliefert, mit allem 3ube^ör au^geftattet unt iljm

jcbe ber c^arafteriftifc^en Figuren, t>ie ber Qluftpanb einer ©roßftabt

braucht, beigeftellt toerben foll. 3d) üermute, baf3 bie Potemfin^ biefe^

rafc^en Sauber^ t)auptfä^li^ in ber D^ebaftion ber eben bamals;

gegrünbeten ^Tleuen freien Preffe" iaf>,en. Unb oielleic^t t)at f^r

ftä'rffter, il)r fruc^tbarfter ©cift, ber rul)elofe 'JHic^ael (?tienne, üon

bcffen genialifc^er Unqebulb noc^ ein Iet3ter9au(^ auf'37Iori^Q3enebift

lag, üiclleicl)t tjat biefer l)albe ^rangofe tabci gang beojußt an t)aß

3ulifönigtum gebacf)t unb fic^ felber aiß ben'iöalgac biefe^ neuen 5Dien

gefül)lt, aber al^ einen norf) toeit ^ö^eren^algac, einen namllc^, bem
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Öie ^a{)rf>eit &er Äunft nic^t s^nÜQt, fon&ern ber g(ef(^ unmfttet=

bore 51?irf(fc^feit fctber fc^offt. "Die beften ©e^ilfen an Öiefcr (^r=

ncnnung einer neuen ©tabttparen i^m ©peiletun& ^an^Ucf . ©peibel

^atte fic^ t)aiu fogar em eigene^ Laboratorium angelegt, in Öem

mancher ^öiener ^omunfutu^ gebraut toorben ift. "Daß toar ba^

berüi)mte 21){nterbierf)au^ in bem ©ä^^en 3to{f(^en5!ud)(auben unb

^itbbretmarft. "Dort ift manc^e^ gute &laä <öd}wtd)aUv voelt über

ben 'Dürft getrunfen roorben : b(of3 anß St^rgeig, toeit, wer nur lange

genug 3ec{)enb bort burc^^ictt, bofür t)offcn burfte, bo(^ f^iie^(i(^

eine^fc^önen Sag^ in einem Feuilleton berüfjmt auf3uu)acl)en. Opeibel

fa^ fic^ ^dm Seute feljr gut an. Sr toar au^ ein fünftlerifc^ t?iel gu

re(^tlicber "J^Iann, umllnujürbige^ je gelten ^ulaflfen. Qlber ^ürbige,

beren Begabung it)m getoiß fcf)ien, mit feiner gewaltigen ^an^

gelegentlich t)ann leife noc^ ein bi^c^en über i^re 'Begabung empor=

3ul>eben, empor3ufc^nellen, t)ielt er, i)a nun i)odf einmal t)ie ^aupt=

fa^e xoav, bie ncm Öefellfc^aft möglic^ft rafc^ mit allem ^lotigen,

auc^ in ber Äunft, 3U üerforgen, nic^t blo^ für erlaubt, fonbern i)i(

Ttot ber 3eit gebot eä i^m eigentlich gerabegu: uor allem tparbamal^

3unä'c^ft t)aß grofte ©piel be^ muen '^im, beffen le^ter Trumpf t>ann

ber '37Zafart=Feft3ug toar, einmal in ©ang 3U bringen, i>aS ging

nic^t o^ne mancherlei »^otbefetjungen* ab. ^iefe »^lotbefe^ungen"

werben in jener erft noc^ 3U fc^reibenben föefc^i^te ber ^Q)rünber=

3eit" ein eigene^ Äapitel fein : fo glei(^ "J^afart jeibft, t)en übrigen^

je^t tüir no(^ arger unterfc^ä^en alß er bamalö überfc^ä^t toorben

ift, au^'Sral)m^,gar aber ber ^ilbljauer Blatter. Unbber@tammtifc^

im 5öinterbierl)au^ befam ja hai^ 3"n9f • ^oc^ biß in t>ie neun3iger

3al)re i)inein erl)ielten fie fic^. Unb fo toirb bei Gelegenheit au^ erft

einmal, oieltei^t anlä^lic^ biefer ^ö(^ft bonfen^toerten "^u^gabe

©c^roll^, 3U reoibieren fein, toieoiel von '^n3engruber^ D^u^m fein

gute^ Eigentum ift unb voieoiel au^ baoon bloJ3 ©tammtifc^lerei.

Ob i^ nic^t aber im ©runbe uiellei^t, of)ne t)aß felbcr 3U toiffen, 1. Nov.

t)oä) eigentlich felber ein — Äommunift fei, fragt mi(^ jemand unb

meint, id^ müftte barüber umfallen tjor ©c^recf. Sr fieift mi<^ vaüoi
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an, alß fc^ anttoorfe: Äommunfft? ir)o|fenttf^ ! (öd)on xoeÜ mid} ja

»erlangt, ein fat^oUf^er K^rfft gu fein, unö toomöglic^ noc^ von Öcr

^rangfiöfaner %vt. 2Da^, toenn t>aß mff^brauc^te ^öort überhaupt

efnen ©inn ^abm foU, fft Öenn ein Äommunift? 'JTlan wirö (n Öem

'^ugenbiicf Öagu, too einem unoerfe^en^ dmiS ^aQeß, tpa^renö man
jt(^ t>aß (Sffen f^mecfen läßt, einfäfit, Öa^ jur felben 3eit an&ere

t)ungert. 3ft t>er (Einfall fo ftarf, ba^ einem nun Öa:ö (Sffen auf cin=

mal ni^t me^r fcf)mecft, |a balb auc^ bie warme Älciöung, bie liebe

5Do^nung nic^t mel)r, folange man anbere ^ungern unö frieren unt)

t)nv(i) bie ^ac^t ftreifen wei^, unb fteigert ffc^ bie^ biß gum (5elbft=

oortDurf, jum ©efiil^l, a\ß toare man baburc^, t)a^ man felber fc^mauft,

am junger ber anberen fc^ulb, als na^me man, toa^ man felber ^at,

bamit anberen weg. Ja fteigert eß fic^ bur^ toac^fenbe @^am biß

3um (Entfc^luß ober boc^, bei ber ^rmfeligfeit unfere^ 3Dilleniö,

toenigften^ jum frommen ^unf^, alle^ ^ergugeben, alle^ tjtn ^rmen

^injugeben un^ felber arm 3U toerben, um babur^, t)a^ man t)aß

2cit) ber Qlrmut auf ficf) nimmt, gutguma^en, voaß an 2cit> in ber

Söelt man bur^ D'^eic^tum oerfc^ulbet ^at, t)ann ift ber Äommunift

fomplett. ^imn gang kompletten l)aicß freiließ bi^^er nur einmal

gegeben: t)en ^eiligen ^rangi^fu;^. Pater Heribert ^olgapfel, ber

berebte, fo viele ^efe^rungen toirfenbe "JJ^ünc^ener ^rangi^faner,

bem auc^ iä) cß oerbanfe, ba|3 meine ©eele geseilt ift, ^at jüngft {in

einem '^uffa^ über „"Die ^ebeutung t>eß ^eiligen ^rang oon ^ffifi

für t>it ©egentoart", im „3a^rl)u^'' be^ '"5}erbanbe^ ber '33ereine

fat^olifc^er "^fabemifer gur Pflege ber fat^olifc^en ^eltanfc^auung",

1919, bei 2. O^toann, 'Öiijfelborf/ taß 3a^rbu^ enthält no^ einm

ant}even '^uffa^ von ^öc^fter ^ebeutung, t)en t)cß %btß 3lbefonö 9er=

toegen über ,'Öie (Erneuerung unfere^ religiöfen 3nnenleben^ au^

bem ©eift ber Liturgie") ^m Äommuni^mui^ be^ ^eiligen ^ranj im

üollen (Bternenglang feiner unfc^ulbigen, faft finbli^en, ^er3en^=

^eiteren (Srl)aben^eit gegeigt: „(Er war ein ganger Sljrift, ein rabi=

faler (S^rift, ber fic^ nic^t jeben (Schritt unb Stritt auf Äompromiffc

einlief, ber oielme^r mit unerbittlicher (Strenge burc^fü^rte, toa^ er

glaubte, toa^ er im (Evangelium la^. ^it bem gangen iperoi^mu^
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feinet -löefen^ Übte er &em c^rfftlfc^en ^otfe t)aß (Jtjangelfum »or

fn alter (Jinfac^tjeit unö D^ein^eit, inöcm er fo treu tüfe nur mogHc^

in bie ^ußftapfen feinet ^etlanöe^ trat, inöem er gtetc^ i^m ein £eben

^öc^fter Qtrmut unö (^ntfagung führte . . . Ql(^ 'firmer, aU frettDilltg

irmer, a\S frö^d'c^er Qlrmer trat ^ranji^fu^ vov t)aß arme ^olf

^fn. 'Öa^er fein großer (?infiuJ3. 3n gleid^er 5öeife »eriangte er von

feinen "^In^angern, Öaft fie arm würben unb in ©emeinfamfeit ein

arme^ £eben füi)rten. ^^ranj toar alfo "^in^änger be^ Äommuni^mu^.

•^Iber ber Äommuni^mu^ wav i^m dn ^o^e^, ^eiiige^ 3bea(, unt> gu

3beaten fann man niemanb gtoingen. "Darum führte er ben Äom=

muni^mu^ ein nur für jene, tie fic^ i^m freitpiUig anfc^Iojfen."

Ratten toir boc^ me^r von fenem f)eroifc^en St)riftentum, fammetten

jic^ bo(^ t)ie ^rabifalen" Sf)riften enbticf), fd'men boc^ auc^ jene ^er=

bei, l>ie e^ nur noc^ nic^t roijfen, t)a^ fie tief im ^erjen ja ^ranji^»

faner finb, t)ie nur i^re eigenen inneren ©timmen nod) immer nic^t

»erftefjen, ben D^uf i^rer ©e^nfuc^t, ^ettter gu fein, unb machten roir

un^ ^od) von unferer Qual lo^, ma<^ten wir un^ tod) enblic^ frei,

in 5öa^rl)eit frei, alle^ ^ergcbenb, niä)tS für un^ be^altenb al^ i)aß

tim, xvaß aliein unä nottut: ^ie 2iebe ©otte^, machten t»ir boc^

enbli^ ernft mit bem Äommuni^mu^ ! . . . Äommimift ift |eber, ber

lieber atle^ (Eigene felber ^ergibt, um fid) nur ni^t länger üon t)em

©efü^l quälen gu laffen, ta^ er t)amit einem anberen ettoa^ tpeg=

nimmt. Äommunift wirb man, fobalb man t>aä Öefü^t ^at baburc^,

M^ e^ einem felber gut ge^t, irgenbtpie ge^eimni^ooll mit an allem

Söfen in ber ^elt fc^ulb gu fein. Äommunift wirb man bur^ t)aß

'33ertangen nac^ 2dt>, bem fünbentilgenben 2cit). l!)a^ ift tiic „3!ei=

lung*, ^ie ber ^ommunift forbert: er toill t>aß 23}eltleib teilen, jeber

tcill feinen "Anteil am 2ät) tjaben, jeber einen moglic^ft großen. (5o

toirb ^ann auc^ ber ^eic^tum ^abgefd)afft", automatifc^, weil Ja

jeber Äommunift nur ben 5Dunfc^ l)at, arm gu fein. 213enn aber |e^t

Seute, ^ie, ftatt alle0 (Eigene ^ergugeben, üon fic^ tpeggugeben, t?{el=

me^r umgefet)rt anberen toa^ toegneljmen toollen, tieß Äommuni^=

mu^ nennen, ^aß ift ein Ueineß '3?Zi|3oerftänbni^. 5J}arum j'eboc^,

weil unter biefem Ttamen bilettantifc^ aller^anb Unfug getrieben
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tpirb, id) (cugnen foU, Äommunift gu fein, )'e\) xä) ni'(^t ein . .

.

Äommunift fagt ni^t: &ib mir Öein ©elb! ^ommunift fagt: Tlimm

mein ©eiö! 'Öagu gebort aber gunäc^ft, Öa^ man ein^ ^at. Äommu=
ni^mu^ fann nur von Öen DJet^en fommen. ^rangi^fu^ toar eine^

mä^tigen Äauf^crrn ©o^n. Äommuni^mu^ ift dm @clbftüber=

tDinbung. Sr fe^t D^eic^e, bie e^ im D^eic^tum ni^t mei)r au^^alten,

er fe^t 'JTlai^tige, bie e^ in ber "JT^a^t ni(^t me^r au^f^aiten, »orau^.

Qtrme finb meiften^ bem Äommuni^mu^ totfeinb : fie t»ünf^en fi(^

ja no{^ vcid) ju toerben. "Dem Äommuni^mu^ fe^tt no(^ immer

fein ^irabeau.

2. Nov. ^Snbeflfen begie|3t man einen ©arten, t)a man bem Sanbe feinen

D^egen »erfc^affen fann." "Öicfer ptagmatifc^e '^at ©oet^e^ enthält

alie^, wag unß armen D^umpföfterreic^ern gu tun no(^ altenfaU^

übrig bleibt Sra^te jeber fein ©arteten gu begießen, vielUi^t, t)a^

i^m no(^ ein paar ^(üm(^en erblü{)en. ^er toeiß, tpann ber liebe

©Ott bem 5!anb toieber einmal ^egen gibt? (3ei biß bal)in ftiU t)a=

i)eim jeber für fi(^ ein Sanbibe. „Travaillons sans raisonner, dit

Martin, c'est le seul moyen de rendre la vie supportable."

„Cela est bien dit, repondit Candide, mais il faut cultiver

notre jardin" . . . 3ene^ 3itat ©oet^e^, mir bi^^er unbefannt, vev-

banfe id) Smil Subtoig^ ©oet^e=^uc^, tai nad} bem erften '23anb

(,©oett)e, ©efd)ic^te eine^ "JT^enfc^en", 3- ©. ßottafc^e ^uc^^anb=

tung Tlac^fotger, Stuttgart un\} Berlin, 1920) fo u)unbcrfd)ön ju

ujerben oerl)eil3t, ba|3 man faft geneigt tpd're, bem "^^erfaffer feine

3!ort)eiten über 5Dagner, toenn auc^ ni^t gu »ergeben, fo boc^ ju

üergeffen. 3n biefcm erften '^an^ i)at auf mi^ am reinften ^aß fec^fte

Äapitei getoirft, „Pflicht" überf(^rieben. ^ie ©oet^e fein *^mt über=

nimmt, fic^ bem '^mt Eingibt, ja faft an ^aß Qlmt fic^ »erlfert, ben

t)oi)en (Srnft, ten er einfe^t, ja ^ie Üeibenfc^aft, t>ie er aufbringt,

unbeiol)nt, faum bemcrft, noc^ ujeniger »erftanben, feine^ioegö ge=

tDÜrbigt unb, waß ärger ift, babur^ gcfjemmt, geftört, ja gutetjt alte

^irfungcn ucreiteit, t?ernid)tet unb fid} aber ni^t bloß um t>en (Jrfolg

betrogen, fonbern faft auc^ um t)ie ^rcunbfct^aft beei dürften gebracht
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fte^t, 3U fernem ©lücf ubrfgcn^, voie t>oä) t>em von alten guten ©enten

hcxDaä)ten, treu geleiteten "JTZanne |eÖe ©efa^r, fnöem fte t^n fici^ nur

immer noc^ tiefer auf fi^ su hi^innm, von t)en trugcrifc^en ^(ac^en

feiner e^ fi(^ aU^u Uiii)t werben gu laffen fe^r bereiten ?^atur \)inab

auf ben ©runb untergutauc^en gtoingt, gu feinem ©lücf, toeii, t)atte

fic^ ni^t ber ^Tiinifter in feinen Planen bef^rd'nft, in feinen ^off=

nungen enttaufc^t gefüt)tt, vUlUi^t ber 5lünftler ba^ Opfer geworben

wäre, ^iefiß merfwürbigfte von allen inneren Qlbenteuern ©oet^e^

fanb id) nie fo bc^utfam, mit fo t>iet 5!aft, mit fo gärtlic^ fc^onenber

^anb ni^t eigentli^ aufgebecft, weil ja ^ier ^lo^legen f(^on ein

^lo|3ftellen wäre, fonbern gerabe nur fo ftill berührt, aU fi^ mit

ber Sl)rfur^t cor bem Gewaltigen, au^ im 3rrewcrben an fic^ felber

Gewaltigen, eben noä) »erträgt. Unt)eimli(^ ift ja, xok ©oetl^e. Je

größer iijn t}aß minifterielle "^Ibenteuer im @ittlicf)en geigt, ^ier gegen

feine Äunft faft gewiffenlo^ fi^eint,- faum irgenbein 'Öi^terlein, no(^

fo flein, t>at je t)aß "Dichten fo wenig wi(^tig genommen, wie Goetl)e

fcfne^. X)a^ beutet Subwig nur an, aber bafür ift t>eß «.^eltfinb^",

für t)aß fic^ Goethe fo gern ausgab, ungeheurer (?rnft, entfagenbe;^

Pflichtgefühl xm^ faft mön(^if(^e (Strenge mit fi^ felbft noc^ nie rü^=

renber, ergreifenber gegeigt worben ipalten fiel) -t)ie beiben anberen

'33dnbe be^ ^erfe^ auf biefer ^ol^e, fo fann e^ für t)aä beutf^e ^auß
werben, wa^ fn meiner 3"Sf«Ö 2eweß' int>e^en Id'ngft übev\)oHeß

©oet^e«^u^ war.

%\xß einer von &ina ^axiß gldngenb ergd^lten, miä) fc^on burt^ 4. Nov.

ten ftenb^alifc^en3!on unt> i\)v offenejö ^efenntni^ gu @tenbt)al, t>en

nun auf einen 2Diener ^affee^au^=21apoleon anguwenben no^ ein

gang befonberer &pa% ift, begaubernben Tlooelle: „'©er "^lufftieg"

(Georg 'JBüller, "^^erlag, 1920) notiert: „©uganne liebte mid) im=

glücfli^. (3o t?iel Glücf war faum gu ertragen." Unb: „<Sä fällt mir

ja eigentlich gar ni^t fo leicht, reic^ unb oorne^m gu fein, uni) fc^on

gar ni^t, ©uganne gu quälen. 3m tiefften fürchte i(^, fie ift babef

glücflic^er al:^ id), benn fie erfüllt t)ie ^efriebigung, bem gu t>icnen,

ten fie liebt, wä^renb mi^ tie ^errengefte, t)ie id) mir angewohnt
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^aht, eigenüid} au^erorÖentH^ anftrengt/ Wie »feie l)aben ^eute öie

Äraft, in ivoci Od'^en Öfe gange 5rag(f efneö mc^qumcn 'JTlenfc^en,

e{gentti(^ nur fo nebenher, ungegwungen au^guörucfen?

6. Nov. ,©ef(^{(^te ^er Öeutfc^en '33ZuffP" »on ipan^ 3oac^{m'?7lofer. (grftcr

'53onÖ: "^Jon &en "^Infangen bfi^ gum beginn Öe;ö 'Örel^fgjd^rfgen

Ärfege^. (3. ©. dottofc^e ^u^^anblung Tlac^folger, Stuttgart m^)

53erU'n, 1920.) 'Öa t)aben auf mfc^ taß iwciU 'Bu^, über ,t>fe

5:onPunft ber Öeutfc^en Älofter", ba^ Öritte Äapftel be^ fünften mft

öer ©c^il&erung ipofi^afmer^ unö Cm gtocttcn Äapftcl t>cß fiebenten

t>aß pra^tooKe ^ilöniö t)cß Orlanöo öf Saffoö am ftdrfften getpCrft.

Den cantus gregorianus, von Öem "37tofer fagt, ba^ o^ne bfefc

^meloötfc^e ^oc^fuUur bfe rem germanif^e "JHeloÖif tt)of)t nie über

bfe "^luöbrucf^grensen öe^ 5!fro(er 3oMerig unb be^ ©(^tDeiger Äu§=

refgen^ ^fnau^getangt u>dre*, fann man auf beutf^er (?rbe ^eute

nfrgenb^ me^r in fo ftraf>(enber ^dnf)dt ^oren, tote von tm Sippen

ber '23enebifttnerfnnen fn unferem alten, von ber ^eiligen ^^rentrubi^,

D^upert^ frommer ^tc^te, begrünbeten ©tfft^onnberg '•SDaß id) bort

in feiigen *5tugenblicfen einfa^ mit ber ^mpjinbung auffing, mir boc^

au(^ einmal erfIdren, »or bem *53erftanbe rechtfertigen 3U laffen, nal)m

iä) nun gern tic Gelegenheit uja^r. 3nbem ber ,Äir^engefang ber

^ittelmeerraffe" gu ^ranfen unb Qllemannen bringt unb t)ie c^rift=

li<^e5!onfprac^e |e^t i^re befdnftigenbe ©etoalt an O^ren geigen foll,

in benen e^ noä) l)eibntfc^ nad>flingt, gefc^ie^t gum erftenmal t)aS

5Dunber, t)aß fic^ t>ann in ber ©ef^i^te be^ Qlbenblanbe^ immer

toieber^olt, biß gur ^ollenbung im ^arocf, ba^felbe 2Dunber, \)aS

in ollen fünften immer roieber gefc^ieljt unb einmal ©rünemalb,

ein anbere^ ^al ©oetf)e i)df^t; in ber ^ufif ^ieß eß gutet3t ipugo

3}olf. ©ie Formel ift: ^orm unb ^»^rei^eit finben fic^, ^orm löft fic^

unb ^reil)eit hinget fUc^, dmn getoaltigen Qlugenbtirf lang fallen bfe

bcii)m Pole gufammen,- im näc^ften mü|3te ^aß 2cbcn fttllfte^en . .

.

©e^r merfujürbig war mir auc^, enbltcf) einmal me^r über meinen

^lamen^patron gu ^ören, ^ermann Contractu^, ©rafen üon ^ef)=

ringen, t)en gröf^ten unter t>m brei berühmten '37teiftern ber öcqueng
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(m XI. 3a^r^imÖert: "Dfc^tev, Äomponfft, '^ftronom, ^at^ematifer,

Oii)etov, Po(p^(ftor, P^t(ofop^, U^rmac^er un^ 3nftrumentenma<^er

(n efner Pcrfon, Öcr m(r fc^on viel lieber, meinem ^ergen natyer fft

alß ^ermann öer S^eru^fer, an ben mein guter ^ater too^t eigentiic^

gebaut f)at, aU er mic^ auf liefen Flamen taufen ließ. Unö au(^

noc^ ein anberer Tlame, mir üertrauf, toeil i(S) ja fo oft an feinem

^aufe »oruberfomm, wirb mir ^ier erft lebenöig : "ßaul ^off)aimer,

1459 3U ^aöftaöt geboren, erft Dnn^brurfer ^oforganift, »om Äonig

Saöi^iau^ inm bitter gefc^iagen, nac^ "JTla^imilian^ SJoÖ a(^ ^ir*

tuofe ^erumgigeunernö, feit 1526 Organift In ©aigburg/ ^ter ift er

1537 geftorben untf (iegt in ©t. Peter begraben. £ufa^ Sranat^ ^at

i^n gemalt, 'l^ürer ^at i\:)n gegeic^net, Musicorum princeps warb

er ge^ei^en, eine gange ©(^ute mufifatifc^er ^umaniften tou^^ in

feiner 3u^t auf. ©iänjenö au^ Öie (Sc^ilöerung ber Präger ^of=

mupf luv 3eit Äepler^, bie bamat^ „ein ^auptgentrum ber *^u^lan=

berei" toar, toie ja Prag überhaupt vom '^u^gang be^ '3?litte(aiter^

hiß inß ^arocfe hinein, um ^ie TDette mit Pabua, Pari^, "^Ipignon,

Ojrforb \in^ ^Türnberg ten (Europäer au^gefoc^t ^at. '^n Ortanbo

t>i Sajfo, ber mic^ f^on, alß iä), gang jung, gum erftenmai nac^

^ün^en fam, beim erften ^nbticf feinet <otant>biihcß auf bem

Promenabeptatj gtei^ inftinftio fo ge^eimni^ooii begaubert ^at,

fann man t)en (Europäer entfte^en unb fic^ oolienben fe^en: gu'JTlon^

im :^ennegau geboren, a(^ ©ingfnabe von ^ev^inant) ©ongaga nac^

©igttien, bann na^ "JJUiianb gebrar^t, fpd'ter in SRom '!!RivaU )}aU^

ftrina^, auf einmal in Sonbon auftau^enb, t>on ^a na^ "3)lün^en

geholt, tpo ber ,belgif(^e Orp^eu^" nun aU ipoffapeümeifter, mit

einem S^renfräulein ber ^ergogin uermä^lt, faft fiinfgig 3a^re lang

wirft, an gtoeitaufenb 5Derfe, barunter funfgig OJZeffen, fc^afft, aber

,,niemal^ gum "Öeutfc^en u?irb, obwohl i§m 'Öeutfc^ianb ftärffte fünft=

(erifc^e3mputfe gu oerbanfen ^at". ©a^ eigentliche ©e^eimnij^ feiner

tjerfi^tpenberifc^ au^faenben Äraft fie^t^ofer in „feiner ftiiiftifc^en

Stoitterfteliung gtoif^cn ©otif unb ^^enaijfance" : er nimmt muft=

fatifc^ fc^on r>aß 'Bavod oortpeg . . . ^ir ift ^aß ^u^ ^an^ 3oac^im

*3?Iofer^ oor allem bur^ feinen ^a^r^eit^fKnn fo toert. S^ geigt
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miebcr einmal, ba^ cä, bei reiner (Jmpftnöung für 5Da^r{)eit, im

©rurtD iiemliä) glei^gülttg i% 3u welker Partei ft^ einer befennt.

^Hofer ^ebt gang nationatiftif^ an: ber beutfc^en "JTluftf ©efc^i(^te

tPid er fc^reiben, imö au^Örücfti^ t)erf{(^ert er, t)ieß fei ,ni^t eine

fotc^e alier Je in 'Öeutfi^lanö erfiungenen, fonöern eine Öer beutfcf)=

gearteten "JHufif ", eine, bie ^fic^ Qvunt)fä^U(i) bemüi)t, unfere '33luftf

in ati i^ren '5leuf3erungen au^ bem ^efen be^ beutf(^en '^otf^tum^

^erau^ 311 enttpicfeln". ^aß fommt mir vov, alä fprä^e mir einer

t)om beutfc^en ^rii^ling, t>aß ^iü^en ber '^etic^en at^ Eigentum»

tic^feit unferer D^affe betoeifenb. ^ofer leugnet, t)af^ t)ie Sonfunft t>ie

internationalfte unter ben fünften i]t, er ^äit „t)aß gerabe 0egen=

teil für vi^tiQ". 3(^ hin bo(^ fct>r fro^, t)a^ id) bennoc^ tueiter laß.

"Denn nirgenb^ ift fein ^u^ von reinerer (3^c>nf)eit at^ gerabe bort,

tt)o e^ t)ie beutfc^e '3}luftf uom ^auc^ frember "^^otf^art berührt, ja

babur(^ eben gleic^fam erft tt)ac^gefii|3t ^eigt. 'Z)aä beweift toieber

einmal, ba|3 e^gar ni(!^t barauf anfommt, xoaS einer t)enH, voaä einer

voHl, fonbern immer nur barauf, tper er ift, ©Ott fei 'Danf I

7. Nov. Qin ^ranjo^ fragt mic^: ^a^ fallt t)en ©eutfc^en ein, D^omain

^ollanb für einen grof5en "Dichter 3U l^alten? 3^ anttoorte: ©erabe

toeil er fein "^rango^ fonbern ein "Öeutfc^er i% feiner geiftigen

D^ajfe nac^!

10. Mov. „"Daß öfterreic^ifc^e @taat^= unb D^ei(^^probtem^ ©efc^ic^ttic^e

l^arftcKung ber^aböburgifc^en'iJ^tonar^ie vonlS^^Sbi^inmlintev^^

gang i)cß :Keiä)cß. "^on 3ofef D^eblic^. I. ^anb: ,©er bpnaftifc^e

D^eic^^gebanfe unb t)ie <Jntfaltung i)eß "Problem^ biß 3ur ^erfünbi=

gung ber D^eic^^ocrfaffung üon 1861". (,X)er neue ©eift*, '33erlag

'Ör. Peter ^einl)olb, 2cipiiQ 1920.) "^Iber D^eblic^^ erfe^nte^ ^erf

ift uiel mef)r al^ biefer^ftet ucr^eißt: tnbem e$ feinem Problem bie

auf i)en ©runb nac^geljt, tritt Oeftcrrcid)!^ 3bee l)eroor, OefterreicJ)

felber tritt un^ entgegen, Oeftcrreic^£( Unfterbli^e^, t>aß eß freiließ

leid)t {jat, nic^t 3U fterben, toeil e^ ja 3unä'd)ft noc^ nie gelebt ^at.

Oefterreic^ 311 oerl)inbern, t)aß ift ^aß betpegenbe "J^otio aller öfter=
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reic^ffc^cn 'ßoiitit von 1740 hiß 1918 gemefcn. 5l3oÖurc^ fft unfer

alUß '33ater(anÖ gerfprcngt tooröen ? 'Dur^ ben ^aß fetner ^ötfer,

Öen ipaß f^rer (Erbitterung über txiß eine »or^errf^enbe '5)olf, Öa^

„<ötaaißvolf" , bi'e 'Öeutfc^en. 3eÖer öfterretc^ifc^e 'Deutfc^e toirb

empört auff^refen: ^ann f)atten tpir in Oefterreid) je gef)errf^t,

tDfr, öie tDaf)ren ©ticffin&er Oefterrei^^ ! '©er X)eutf^e, t»er t>ieß

fagt, ^at ganj rec^t, er ^at ganj ebenfo rec^t tpie toer Öie 'Deutfc^en

Öe^ unerträglichen '331ißbrauc^^ i^rer ^errfc^aft anflagt. ©ie \)ahen

eine ^errfc^aft UäQÜd) miJ3brau(^t, von ber fie bO(^ felber gar nid)tß

[)atten, ja bie fie t)ahei tpirftt^ im ©runbe gar ni^t Ratten. <^ß ift

i^r tragifc^er ^(uc^, e^ ift i^re tragifc^e ©c^ulb gewefen, baJ3 fie

anbertf)alb 3a^r^unberte lang fc^tpeigenb eingetoiUigt t)aben in t)ie

Änec^tung alter Golfer, ja in i^re eigene Änec^tung fogar, wenn

nur bafür t)ie ant)even nod) eiwaä met)r gefne^tet tourben, ^a% fie

jKc^ felber mit 'Segeifterung unterbrücfen liej^en, tpenn fie bafür nur

felber ein bißchen mitunterbrücfen burften : t)aß wavja ber eigentliche

geiftige ©ef)alt be^ ofterreic^ifi^en „£ibera(i;^mu^" unb barin ^nt)

alle Parteien ber öfterreic^ifc^en "Öeutfc^en biß anß (?nbe ;,liberal''

geblieben. 3ebe^ Unrecht, an welcher Station Oefterreic^^ immer

üerübt, \)at an i)en 'Öeutf^en feine getreueften ipanblanger, ©e=

^ilfen unb £obrebner gehabt. 3mmer tpieber f>at ft^ feit 48 ^aß be=

fc^amenbe ©c^aufpiel toieberl^olt, ba|3 ^ie groJ3e neue 3bee, burc^

t>ie allein fortan t)aß Oieid) ipabiöburg^ möglich war, t}ie 3bee ber

nationalen ©ere^tigfeit, ^ie 1)eutf(f)en entf^toffen gegen ft^ fanb.

Unb toenn fie fic^ biefen "^Jerrat an ber ©ere^tigfeit toenigften^

Ratten begatjlen laffenl '23e3a^len burc^ einen Vorteil für i^r eigene^

^olf 1 ^enn nun toenigften^ ujirflic^ t>aß beutfc^e "^olf über Oefter=

reic^ ge^crrfc^t ^ätte! Doc^ auc^ biefe^ beutfc^e ^olf ^at aller ^ac^t

entfagen muffen, tfie f)aß "^^orre^t einer einiiQen beutf^en Oberf(^ic^t

blieb: ber '23ureaufratie. "Die ^ureaufratie, ^unäc^ft au^ "Deutfc^en

erroac^fenb, balb axid) au^ allen anberen Golfern gcf(^meibige ^e=

gabungen an ficf; 3ie^enb, in fi^ t)ie "^^olf^arten »ermifc^enb, »er=

tpifc^enb, gleich treulos nad) oben toie nac^ unten, na^ unb na^

auiS fi^ felber eine %vt Tlation iü(i)tent), wav eß, von ber |t^ t>ie
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©eutfc^en mißbrauchen (fegp»/ je&em Unrecht an ben Golfern, auc^

am eigenen, sujufti'mmen, in i^rer QiteiUit, fic^ Öafür mit Öem ©taot

^i&entiftsferen", xoie t)aei liberale (3c^iagu?ort war, gu Dürfen, mit

einem ©taat, öen e^ gar ni^t gab. ©enn an^ ^aria STfjerefia

felbft ift eß nid)t gelungen, einen ofterreic^ifc^en <Biaat gu fc^affen.

3^r ^t)rgei3 mußte fi^'ö genügen laffen, ein Staatsorgan ^u fc^affen,

tbm öie ^ureaufratie. 'DaS Organ eineß niemals ejiftierenöen

(Staate^ 3U fein, im Flamen öiefeS nic^t e^iftierenben(5taateS ^unbert

3a^re lang allen '5}ötfern bie furc^tbarften Opfer absuforbern, t)uv6)

bie "JTlac^t t>iefcß nid)t e^iftierenben ©taateS ^unbert 3a^re lang t>k

"^Bereinigung ber "^Botfer gu »erl)inbern, t)avin befte^t t>aß 5Defen

biefer in ber ©ef^i^te gan3 einzigen, äußerli^ fi^ gern ffurril

gebenben, imSiefften bämonifc^en (^rfc^einung : benn tpirflic^, eine

bd'monifc^e ^ull ift unfere ^ureaufratie getoefen, unb toenn t>aß ein

f^le^ter 5Di^ fc^eint, an biefem üblen ©paß ift unfcr alteS '23ater=

lanb jugrunbe gegangen. 'ÖaSD^ei^Sprobtem toar : glei^bere^tigten

Golfern hd gef^ü^ter innerer ^rei^eit t)k ©eftalt einer gemein=

famen (Srf^einung gu geben. @e^r fc^on, fagte t)ie "iöureaufrotie,

bo^ ta müjfen tpir vov allem einen (ötaat \)ahen\ Unt) bur^ biefen

<3taat, ben eß ni<i)t gab, t>m eß in Oefterrei^ nie gab, t)en eß ni^t

geben fonnte, roeit eß ja gerabe ber gefc^ic^tlic^e ^eruf Oefterreic^d,

feine ©enbung toar, eine neue, eine ^o^ere ^orm ber Bereinigung

oon '33ötfern, ein ftaatSfreieS D^ei^ 3u bilben, ift Oefterreic^ immer

toieber oert)inbert toorben . . . 2DaS Äarl VI. ber (Srbin hinterließ,

»ar t)aß alte, burc^ (Eroberung, ^eirat, ^affenglücf, Bertrag ober

3ufall erbra^te, nur burc^ ^ie Pragmatffc^e ©anftion gefiederte

^amiliengut i)eß ipaufeS ^abSburg, ein ©roßgrunbbefi^, fo3ufagen

eine Oiei\:)e von ©e^öften, barunter einß, Ungarn, ein ftänbifc^er

<3taat war, t>ie antfeven einfach „t>ie Sa'nber" genannt tourben, t>le

Sauber t)eß ^aufeS Oefterrei^. Qß lag nfc^t in ber "5lrt t>iefeß ge»

t»altigen, in feinem ftol3en (3inn bie 513elt l)egenben Kaufes:, taß toir,

t}ie toir baoon nur noc^ burc^ Blut »on Üotl)ringen boc^ toefcntlit^

entfärbte (Jjremplare fennen lernten, unß in ber ganjen ungeljeuren

(Spannung feinet am liebften Unmögli^eS begel^renben, nie ju
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ftÜUnÖen '^a^txoiUmß faum me^r »orgufteKen oermogen, (ß lag

nfc^t fm ^eretc^ feinet überflfegenöen (Sfjrgefgc^, fic^ um öa^ ©ut

3U fümmern/ ^ab^burg toar nic^t t)om ©c^lage t>ei braoen flefnen

Sanbebctmannc^. (J^ ^atte Öafür geforgt, auf öen einzelnen ^ofen

&e^ ^amfltengut^ juocrtd'fjKge "3}le{er gu ^aben: Öaju toarm Öfe

«,3*iitter unö Sanbma'nncr' von einft anma^h'^ gctooröen, luxotikn

t>md) @^n?crt unt) ^oc^gcric^t (u)a^ na^ bcm ^ei^cn ^erg ge=

fc^a^, wav oeber ©ermanifierung not^ Äat^otiftcrung ^ot^menö,

eö loar Öic (Jrgfe^ung Öe^ *5ibet^ au^ ftänbifc^em Sro^ gu "^JafaUens

ge^orfam, eben gu ^au^meiern ^ab^burgö), gelegentli'^ auc^ Öur^

^tfc^ung mit gefenfen toelfd^en, irtfc^en oöcr fponifc^en'^lbenteurern.

"ÖCe tafelten Öae ©ut fcf)on m Ordnung unö lieferten getreu, '^aß

fte fonft trieben, toenn fie nur lieferten, fragte taß ^auß ^ab^burg

ni^t: ba^eim wav ber ftanbifc^e ^i)ei ^err, über 3ufti3 unb Poligei

toie ©teuern unb Sonbe^befenjion; felbft ^erbinanb II. ^at t>ic

ftanbifc^e ^ertoattung in ^6f)men gefc^ont. X)a^ ^au^ ^atte

©orgen anberen O'^ange^. 3^m toar eigen, nur in ber 3bee gu leben,-

3?irflic^e^ fam i^m \)ahci nur aii Mittel ber 3bee in ^etrac^t.

•Der ^au^befi^ intereffierte nur at^ Äraftquelte. ©(^on ber brave

ölte (Springer, ber a^nung^lo^ beutfc^tümelnbe ©efc^ic^t^fc^reiber

Oepvveid)ß, ftagt, „^a^ man auß t)en (Srblanbern eben nur t>i€

Mittel giet)en wollte, um He mit einer befc^rönften ^amilienpolitif

feltfam verflochtenen ^oc^getienben plane eine^ Uniöerfalreic^^ gu

vertDirflic^en*. Uebrigen^: „befc^ranft", wie fie ber gute ^ann
nennt, toar t>iefe ^amilienpolitif eigentlich nur burc^ tie Weit: in

feinen großen Seiten füllte fic^ ^ab^burg fo groß, t)a% bafür faum

ber ^Deltraum fnapp au^gurei^en fehlen. (^S ift ein nur oon fic^ er=

fülltet ©efc^lec^t, jeber eingelne fc^eint t)a nur auß ©elbftfuc^t 3U

befte^en, einer ©elbftfuc^t freiti^ »on befonberer ^rt, ni^t feiner

eigenen ©elbftfu^t na'mli(^, fonbern einer i^m von ben *^^nen ^er

al^ Pflicht, ja <Sc^icffal auferlegten, ber er fic^ felber mit feinem

Cigenfinn unb feinem (Sigenglücf aufguopfern ^at: ^ab^burg^ un=

gemeffene ©elbftfuc^t gu tragen, auf fic^ gu nehmen faft tvie einen

§luc^, ift be^ einzelnen ^ahßhuvgevß %vt, felbftlo^ 3u fein. »"Den
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einen innersten ©fnn, xx>eld)ev ^ahßbmQ belebt*, i)at <ivid) v. Aaltet

(in feiner im ^ünc^ener Verlag öe^ , bleuen 'JTIerfur* crf(^ienenen

@(^rift „T>aß &e\d)Uä)t ^ab^burg", Öer einzigen mir befannten,

bie t>erfu(^t, Öem fingulärften ^ürften^aufe be;ö Qlbenötanöei^ fein

tragifd^e^ ©e^eimniö abjufpd'^en) „i)\e ©elbftbebauptung t)eß föe=

fc^te^t^" genannt: ^©urc^fe^ung be;ö; ©ef^te^t^* fei fein ..eingiger

©runöfinn'. "^Iber Öiefe „©clbftbe^auptung" i)ätte noc^ allein ni^t

genügt o^^ne i^ve faft un^eimticfce Steigerung gur (Selbftertoeiterung

biß an bie ©terne, biß inß Äo^mifc^e. Ttuv be^toegen f^eint in

mannen ^abeburgern oiellei^t Öer ^enf(^ fo ganj oerbünnt, toeil

in i^nen toirflic^ nur no(^ ber geringfte Seil bem "JJ^enfc^li^en 3U=

getDenbet blieb. 3^re ©eele toa're jebenfall^ bem ©ebanfen, t)en

^cvS abjufe^en ober t)en <öatmn ju belagern, e^er guganglit^ ge=

roefen al^ bem pian, einen ofterrei^if^en (Staat gu verfertigen,

^er 5Dunfc^ gu „regieren* toar i^nen gang fremb/ i^nen genügte

gu ^errf^en. 7lo(^ al;^ Äarl VI. ftarb, gab e^ feinen ofterrei^ffc^en

©taat. ^ß gab auä) nod) feinen Oefterrei(^er. Unb er b^tte no(^

fein '5)aterlanb unb feine Urfa(^, e^ gu lieben. <^S gab nur t)aß

^auß Oefterrei^. "^llle tjiefe ant)evn frönen 'Öinge finb (Erfinbungen

ber "JHaria S^crefia, mit ber eine ^au^frau t)en ^i)xon befteigt,

forgenüoll, gef^äftig unb xoaß man Indien eine „ipäferlgucferin*

nennt: au^ t>em ^unfc^e, t>ie ^^ipaferln* alle ftct^ in fc^önfter Orb=

nung gum „©ucfen" bereit gu baben, entftanb, waß unfere "Patrioten

no^ biß vor fünfunbgtoangig "JJ^onaten flopfenben ^ergen^ tfen

,6fterretd)if(^en (Btaat^gebanfcn* nannten (iä) l)abe t)a mein 2eben

lang fein eingigec^ 'JHal mitgeflopft, aber mein Öetrg fc^ld'gt, fo lange

e^ überhaupt noc^ fc^lagen tofrb, für Oefterreic^^ ungcrftörbare

^trflic^feit). Tlun weiß id) fc^on, ba|3 eß ja nic^t blo^ ^ciferlgucferei

wav, fonbern auc^ ?"lot, ber 3ug ber merfantiliftifc^en 3eit gur

Äommergpotitif, t>aß ^eifpiel i)eß neibifcb gc^äffig bett>unberten

Preußen. Unb e^ bötte, fclbft in ber unfeligcn ^ortfe^img t}eß weit

üom ^aufe ipaböburg fallcnben 3ofef, oielleic^t auc^ nic^t^ gefdjabct,

t>ie gefunbe Tlatur ber (Jrbla'nber bd'tte fic^ fc^on von felber wieber

bergeftcltt, tpd're nic^t Idngft, nur auf eine ©elegenbeit lauernb, ein
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an^ereä Un^eft bereit geftan&en, tfaß nun, auf t>aß 3e(^en Öer Öur(^=

anS auf "^^olferbegtürfung erpichten Äaiferfn, (o^bra^. TfaS war

|ene merftDÜrbige "iJTZenfdienart, Öte, geringer iperfunft, in Öer Tlä^e

öer ©roßen, fic^ 3unac^ft Öurc^ Öte Äunft t>e^ Sefen:^ unt> ©c^reiben^,

balö aud) burc^ bie mit ber "^luöübung biefer Äunft oerbunbenc

geiftige ^e^enbigfeit unt) ©efc^icfiic^feit empfe^tenb, rafc^ unent*

bet^rli^ 3u toerben oerftanben unb in i^rer anfangt rec^t 3n?ei=

beutigen ©tetlung, ^alb Gebleuter, tjalb '^^ertrauter, vov ©^tdgen

nic^t fi^er, aU "3?IitrDijfer von ©efjeimnijfen fic^ aufnotigenb, immer

me^r Sinfiu^ gewonnen \)aUc. %uS ©(^reibern toaren jKe bur^ if>re

Äenntni:^ be^ in t)m ^öeit^anbeln immer me^r ^ebeutung unb

5Di(^tigfeit erlangenben römifc^en Oii^tß aUmä\:)Uä) gu SRaten ge=

tDorben, e^ entroicfette fic^ an ben f)o^en <3c^u(en, in t)(n ftabtifc^en

Äangleien, an t)m ^öfen ber dürften ein gete^rte^ Beamtentum,

gunac^ft nur fojufagen at^ Bote jtoifc^en sperren unb Anetten,

burc^ t}m ber 5öiUe beö ^errn nun in ein3etne ©ebote für t)m

Äne^t umgef^aitet, gur allgemeinen Äenntni^ unt> 3ur Qlntoenbung

auf t>m befonberen ^ali gebraut toirb. tiefer neue ©tanb enthält

von *^nfang an eine ©efa^r für i)m dürften toie für taß ^o\f, eben

fc^on in biefer 3toif<^enfte((ung stoif^en beitm, toeii er ben dürften

mit t)en "^ugen be^ Bolfe^, t)aä 'Boif toieber oon oben ^erab anfielt,

ji^ htitfcn fremb, heit)m 3uglei^ oerbä^tig, aber auc^ unentbe^rii^

unb atfo t?on vornherein geneigt füf)(t, beit)cn 3U miJ3trouen, bdt)e

3u veralten unb bdt>e 3U betrügen. Ttie Saffigfeit tcß %t>eU, ber

ni^t tie ©ebulb t)at, ©eift bann axid^ no(^ fo3ufagen in Äieingelb

um3utDc^fetn, unb barum immer ratio^ ift, vomn zi gilt, 3been 3U

vertpirftiefen, ertei^tert eö biefen ^e^t^gete^rten \int> Äameratiften

aui^ if)rem ©efc^äft fogufagen eine ©ef)eimu)ijfenfc^aft gu mai^en,

eö entfte^t eine ^rt Freimaurerei ber geteerten Bilbung. "Daß biefe

©e^eimu)iffenf(^aft im ©runbe gar fein 5öiffen, fonbern nur ein

*53orrat von Äenntniffen unb Behelfen, t)a^ eß feine ©ete^rfam=

feit, fonbern nur praftifc^e ©efc^icfli^feit im ©eiftigen, t)a^ if)re

»Bitbung* tpirfti^ nur fot^e^ Äteingelb unb no^ bagu !papiergetb

t)eß ©eifte^ ift, gelingt it)nen 3U verheimlichen. "Öiefe^ (Staubet,
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öer, langft m^ge^ei'm erftarft, nur auf eine ©elegen^eft lauert, ff<^

Öer ^errfc^aft 3U bemächtigen, glaubt nun'J^ariaS^erefta, gu fc^toac^,

um gu {)errf(^en/ unb eben barum von einer tüa^ren ^ut, mög(((^ft

otel 3U regieren, erfüUt, ff^ gur Ordnung f^rer iänöer, in benen fle

tote in einer blanf gef(^euerten Äüc^e gern aUe^ an feinem Tlagel

{)atte, bcötenen gu fönnen, unb Öamft fft fein großer ^ugenbtirf ge=

fommen. 3nbem fie fic^ einreben laßt, eS fomme Öarauf an, einen

ö\tevvei<^i^d)en ©taot, Öen e^ niemals gab, tüeöer vov if)V noä) nad^

i^r, gu f(^ajfen, gelingt e^ bem ^eamtenftanb, ein ^ Staatsorgan

"

gu f(^affen unb bamit fi(^ gum ^errn eingufe^en, gum geheimen

^errn über ^a\\ev unb ^eid). T>ieß tpeber t}en ^aifer no^ t)ie

Golfer Je merfen gu laj]'en unb beit>e, Äaifer toie 'Golfer, immer mit

btefer oon porn^erein für alle 3elt unmöglt(^en ©rünbung eineS

ofterreic^if^en ©taateS in "^tem unb fo bef^a'ftigt gu t^alten, H^
fle felber in^e^fen ungeftört ^errf(^en fann, t)aß ift t)aß oer^a'ngniS=

t)olle, bo(^ in fetner *5lrt gerabegu granbiofe^erf ber ^ureaufratie:

^eit ^aria 3;i>erefta ift unfere gange ©efc^ic^te nur no(^ ©efc^i^te

ber ^ureaufratie. "Z^ahei ^at t)ie\e ^ureaufratie natürli^ fort=

toä^rcnb ein fc^led^teS ©emijfen unb fie ^at "^ngft: in bem ^ugen=

blicf, VDO Äaifer unb Golfer merften, t}af) eß ii)v gar nic§t um biefen

etpig angefünbigten, niemals erf^einenben, fc^te^ttpeg unmöglichen

©taat ^n tun ift, fonbern nur um if)re ©ef)eim^errfc^aft allein, in

bem Qlugenblicf, wo, etwa 1848 ober 1859 ober 1867 ober noc^

bur^ "ilaa^e ober nac^ bem allgemeinen 5Da^lrec^t, t)ie ftaatSlofe

Tlatur Oefterrci(^S oiebererfannt, ber 3uftanb unter Äarl VI.

toiebert)ergeftellt un^ nur t}ie Sänber nun auS bem (Stänbifc^en in^

Demofratifc^e umgeformt würben, wäre ber lebenbige ^olferbunb,

ber Oefterreic^ immer toar, biß il)n bte ^ureaufratie üergewaltigt

l)at, toieber ^a, nur jetjt alß ein 3mper{um ber "Demofratie, unb

t)ie ^errfc^aft ber ^ureaufratie toäre bamit gebrochen. 3n i^rer

eroigen geheimen '^ngft baoor ^at fie nun einen genialen (Einfall:

fie beftnnt fic^ i^rcr beutfc^en ^erfunft unb rebet i^re ^errfc^aft

l}en '5)eutfc^en Oefterreic^S aU ^crrfc^aft ber ©cutfc^cn über Oe{ier=

reic^ ein. ^on ber ^ureaufratte tDtrb ber beutfc^e Sl)arafter Oefter«
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veiä)ß crfunöen unb ba Öte 'öeutfc^en finÖff(^ genug ffnb, Darauf

^ereCnjufalten, tofrö ber ^aß aUer untcrbrürftcn '^öUcv bam(t uon

Öen Unterbrücfcrn, von Öer ^ureaufratfe weg auf t)aß Öeutf^e^otf

in Oefterreic^ abgctenft. 'Daöurc^ tft Oefterrefc^ immer lofeöer oer=

t>inbert, babur^ ift, voaä 1526 cntftanb, 1918 gcrbro^en tporbcn,

ni^t^ von unä ift übrig geblieben aiß tit too^ibe^altene ^ureau=

fratie . . . 3nbcm i^ t>ieß, fo für mi^ ^in, nieberfc^reibe, fie^e, t>a

[teigt auf einmal auä bem Ttcbel, bcr mir ben ©arten »erflebt, vov

meinen inneren ^ugen D^ebli^ felber auf, (eife fopff(^ütte(nb, fein

bo^^aftefte^ 2ä(S)eln um ben fc^nelf bcrebten "32Iunb, bai^ ju feufsen

f^eint: ©Ott f(^ü^e miä) vov meinen '^reimbcn! "X^enu er mag oor

feinen eigenen ©ebanfen in meinen Uebertreibungen t)a juroeiien

tDot>( felber erf^recfen. *5lber ubertreib ic^ u)irfti(^? Ober bin i^

im ©elbftgefpräcb meiner unbefummerten (^in^amUit nic^t einfa^

btoft grober, al^ bem abtpagenben ©efc^i^t^fc^reiber gegiemt ober

al^ tpir feit Oianh meinen, t)a^ i^m gegieme? I5enn 2l)ufpbibe^

t)at fic^ ja tDa^r^aftig nid)t geniert, gelegentlich fo^engrob gu fein,

^ein "^erfaljren, ©efc^i^tlicf)e^ immer mogli^ft auf einen gemein=

famen Tlenner unb alle^, toa^ ©efc^ic^te mit il>rcn (Srfc^cinungen

meint, auf t)cn legten einfat^ften fnappften "^tu^bruc! 3U bringen, ber

»on i^rem ^lütenftaub bann freiließ ni^t^ übrig Id^t, mag in ber

©etoaltfamfeit feiner Äürgungen fc^on bisweilen ettoa^ gerabcgu

?li^iliftifc^e^ \)abm, bem verehrten unb betpunberten ^reunbe faum

ertragli^, ber ein angeborene^ ©efüt)l für t>ie breite, für t)l€ ^ülle

ber Srf^einung, für^ 'Detail nn^ für ben befonberen D^eig gerabe

be^ 'Details, für t)m inmvm ^iberfpruc^, ber allem ©efc^ic^tlic^en,

au^ in feinen reinften "5{uöbrücfen no(^, fragtoürbig beigemifc^t unb

mit bem e^ glei^fam feine ©attung toieber aufgutjeben, glei^fam

tn^gef)eim treulos auä) feinem ©egenpol gugutoinfen fc^eint, nun

anii) no(^ in ber ftrengen 3u^t englif^er ^orbilber gefault unb

allmat)li^ auf t)i( ^o^e einer ^eute üon feinem anberen erreichten

^eifterfc^aft gebracht \)at, t>ie nur ^ic ©inge felber reben läßt, fic^

aber auf^ Silben befc^ra'nft. ©oc^ barf id} mir ja nic^t »er()e^len,

\)a^ voiv ni^t bloß im Qtuöbrucf, fonbern auc^, ivoav niemals in ber
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<öa<i)e, tfoä) in benPerfonen ^üxoeiUn unei'n^ ftnö. (?r ^at eine ftfUc

2icbe für "35larfa ^f)erefta, er l)<xt eine fttite Siebe für Äaifer 3£>fef

unö er ^t dm ftitte Siebe für ipeinri^ ^rieb|ung. 3<^ oerfenne öen

^eig öiefer ©eftalten ni(^t. @ie gehören aud) gufammen: alle Örei

bei beftem ^Dillen unö reölic^ftem ^emü{)en glei(^ al^nung^lo^. Qlu(^

alle brei fe^r öfterrei^if^ : barin oor allem, t)a^ fie ft^ immer nur

erft im Unmirflic^en too^l füllen, in bem leeren S'^aum gtuifc^en ber

(Jrfa^rung unt) bcr 3bee, ja ^ieß fo fe^r, ba|3 e^ fi(^ gleic^fam auc^

ber ^irflic^feit felber mitteilt, t>a^, wenn fie bo^ einmal unt>er=

fel)en^ nac^ it)r greifen, t)ic 5Dirfli(^feit felber glei^fam bef^a'mt

oor i^nen baüonläuft. Unb no^ ettoaö anbere^ trennt mi(^ von

C'^eblic^: er ift in '^Ha^ren ba^eim, bem flafjtfc^en Sanbe t>eß C)fter=

reic^ifc^en Siberali^mu^, unb er ^at jahrelang al;^ Qlbgeorbneter

titm ©eutf(^en ?tationalt)erbanb angehört, baf)er ber leife ^auc^

gentraliftifc^er 3llufton auf feinem politif^en 'Öenfen, toä^renb ic^,

Oberöfterreic^er, im erften ©tolj ber Jungen ©emeinbefreftjeit auf=

getoai^fen, tjon flein auf auß ber Suft um mic^ berum fc^on eine

Tleigung einfog, mir t>aS (Buropa ber 3ufunft inftinftio immer fc^on

al^ einen moglic^ft lofen "^erbanb moglic^ft unabhängiger, ja mog=

li^ft ifolierter ©emeinberepublifen üor^uftellen,- in jebem ri^tigen

Oberöfterreic^er ftccft ein freiließ ^ö^ft patriarc^alif^er Äommunat=

anar^ift. X)er grofee "^inansfünftler, ber Dieblic^ ift, fann t)a freiließ

nicl)t mit, i^m roürbe üor folc^er "^luftofung be^ Qlbenblanbe^ in^

Qltom ber freien ©emeinben getoaltig bange,- wir Oberöfterrei^er

aber finb ein unfinansielle^ @efd)lc(^t, wir bUihm fc^on dauern . .

.

^etounbern^toert ift, tote SReblic^, inbem er ber unabld'ffigen '23e=

müljungen, unfere "^^erfaffung unb unfcre '^ertoattung 3u üer=

tDanbeln, "Verlauf er3at)(t, immer genau ber CRei^e na^ aufjd^lenb:

3una'(^ft waß geplant, waä bamit eigentlich gemeint, toieoiel baoon

e^rlic^ gemeint unb wieviel baüon gleich anfangt tauf(^enb ober bo(^

blof3 befc^toic^tigenb, ober allenfalls abfinbenb gemeint unb roieoiel

bauon, toenn eS fc^licf3lic^ crf(f)ien, auf einmal f(^on toieber ganj

anberS gemeint toar, aiß man eß anfangt, ja nod) toa'^renb bcr

Arbeit gu meinen meinte, toie er unß, inbem er t>ic^ erja'^lt, glric^

268



aucf> bfe Öaf)interfte^enÖert '^^em unt) tiie &at)ititerfte^cnbert 'JJIcnfc^en

unb balö 3becn Öur^ if)ncn nf^t getoac^fcne ^enfc^en cnttxäfut

ober auc^ toieber bur^ füt>ne, bo(^ ftott i^nen 3u bienen, fic^ i^rcr

atö hio^ev Mittel bcbienenbe ^enf^en enttpürbigt unb baburc^,

ba^ über bem ©etoü^t gro|3er 3been unb f(emer Siften, e^rlic^er

©(^toarmcr, falter S'^ec^ner, getDiffenlofer Otreber, lei^tfinniger

(Spieler unb gel)orfamer Äonsliften niemals, alle bän^lQen^ iint)

ft^ unterfoc^enb, ber reine 2Dille letbenfc^aftlic^er |)mgebung, fei

e^ cin^ "^Jatcrlanb, fei cS anß ^olt, fei c§ an eine 3bee, ']a einen

2J}a^n, eine ©^rulle, felbft ben eigenen "^^orteil blo^, übermächtig

erfc^eint, baburc^ Sule^t biefen gan3en Oluftoanb con .^raft, (Sr=

regung, 2Dei^^eit, Ätug^eit, 6^rgei3, (oelbftfuc^t unb bo^ au(^

tpieber gutem Eilten, reblic^er "^trbeit unb treuer Pflichterfüllung

unnü^ oertan geigt. (Srfc^ütternb aber toirb t)ieS balb to einerlic^e,

balb fpaftige ©c^aufpiel babur^, t)af>, ^ie Qan^e Seit über eä eigcnt=

li(^ feinen "^ugenblicf long an ber (Tinfic^t fe^lt, worauf e^ anfäme,

tDoburc^ tDir gu retten tDären. *5llle tDijfen ta^, alle geben t>or, e^

3U tDollen, unb im ©runbe tDollen fie'^ boc^ auc^ meiften^ wivfiid}.

3ebe^ '^öolf will t)iefen gefc^ic^tlic^en 3ufammen^ang mit ben

anberen "^^olfern, ber Oefterreic^ ift, bewahren, toenn eß t)avin feine

^olf^art ungeftort erhalten, ungel)emmt entfölten, toenn eß fi^ felber

beftimmen, feine Ärafte felber oertoolten barf. ^a\>, biefer3ufammen=

t)ang von "^^ölfern, ben bo^ ^au^ ^ab^burg gef^offen l^at, wie ber

ungarifc^e ©rof ©gecfen eß einmal formuliert bot, ber »"^u^brucf

einer tiefliegenben politifdjen unb inneren ^lottoenbigfeit ift", t>avan

ift t)ie '^Hojfe ber öfterreic^ifd)en 'Golfer in i^rer (Smpfinbung niemals

irre getoorben. "^lle blieben bereit, bem Äoifer gu geben, too^ be^

Äaifer^ ift,- freiließ irgenbeinem ber anberen '5)ölfer irgenb etxoaS

von fid} ab3ugeben toor feinet jemals bereit. @ie Ratten olle ben

5l)unf(^, ben ber alte "palocfp in Äremfier einmal fo rüf)renb ein=

föltig ou^fpro^: ,^ir muffen Oefterrei^ fo fonftruieren, \)a^ t)ie

Golfer gern in Oefterrei^ e^iftieren, bo^ fei un^ t)ie leitenbe Dbee!"

X)a^ ^aben ^ie ^ö^menPolocfp, SRieger unb ^oolicef ebenfo tpolten

wie i)ie Kroaten &aj unb 3ellacic, wie t)ie Ungarn ©secfen, <Sötvöß
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unt> ^eaf, wie ©taöfon, £eo 3!^un unb ^efnrf^ (Slam: na^ aufeen

efn^, Öa^efm aber frei, jeöer fm 2ant)i fefn efgenpr iperr, 3n Äremffer

toar'ö faft fc^on fo weit 3n ©taöioniö ©emeinöcgefe^ aud^ tötcöer.

Un& tofe&er (m Oftobcröfplom, |a felbft, toenn glef^ nur fojufagen

unteriröifc^, auc^ fm ^ebruarpatcnt no^ unö fo hiß gu 3!aafeö

Oturj. ©fe Qan^e 3eft über fte^t immer gteic^fam Oefterreid^, efn

lebenbfge^ Ocfterref^, ^aviß VI. OefterreC^ au^ bem ©tanöffc^en

fn^ ©emofratifc^e überfetjt, immer fc^on an Öcr 3!ür. ^ur wirb f^m

t>ann im emfc^eiöenöen %uQenhUä niemals herein gefagt. ^arum
eigentlich nic^t? "^Öielteic^t bio§ &e;^f>alb nic^t, toeil hei unö aut^ Öfe

beften Männer, fobalö jte gu regieren berufen toerben, an aüej^ ^ög»
lic^e ba(^ ten, nur nie baran, gu regieren. 3u t)en »erijartcten 6fter=

rei(^ifc^en (Sigentümlic^feiten gehört namli^, wie D^ebli^ fagt, \>ie

fettfamc ;,'33orftel{ung, baf3 nic^t bie ÜKegierung, nic^t t)ie *37lin{fter,

nic^t ber ,(eitenbe' (Staatsmann fic^ perfonlic^ mit eigenen Gräften

unb ©(^merjen um t)ie Söfung ber politifc^en Probleme be^ (Staate^

3U bemühen Ratten, fonbern t)a^ t)ieß burc^au^ t>ie Qlufgabe ber in

Ocfterreic^ miteinanber ftreitenben 'Golfer un^ Parteien fei. (3o toie

©c^merling barauf tpartete, t>a^ t}ie Ungarn t)aß O'^eic^^problem

lofen toürben, unb für biefen ^all bereit toar, fol(^e £öfung hefviei>iQt

anguneljmen, fo warteten feit '^a^^ven t>ie ofterrei^ifc^en ^inifter=

präj^benten barauf, ba|3 t)ie Golfer ^d) ausgleichen, auc^ i^rerfeitsf

gecoitlt, ein berartigeS ©efc^enf beS ipimmelS nic^t untpillig auf=

3une^men. ^iS \)ieß aber gefc^c^en toürbe, pflegten feit "Öesennien

unfere Staatsmänner bel)arrlfc^ tie Zumutung naitjer Äritifer, ^a%

QluSglei(^e gu fcf)affen eigentli^ beren eigenfte "^lufgabe, t)ie Pflicht

ber ^Regierung toäre, felbft ujieber mit mürbiger ©clajfen^eit, aber

energffc^ ab3utel)nen.'' ^arum aber eigentlicf)? 20ol)er biefe ,^or=

ftellung*? 513arum l)at, feit toir fonftitutionelle ^inifter tjatten,

feiner |e ju regieren getoagt? ^eil'S il^m nic^t erlaubt toar. ^eil

er ja nur unter ber Q3ebingung, nic^t gu regieren, 'JJlinifter getoorben

toar. "Öer geheime Regent Oefterrei^S, ber waf)ve DJegent ^at eS

il)m nfc^t erlaubt, t)ie 33urevUifratie. ^on ^krien S^erefien ein«

gefegt, bann in ber Perfon beS ÄaiferS ^rang, beS oollenbetcn
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3ureaufratcn, gut ^6'^ften ^a^t gelangt, ^at bi'e ^ureaufratfe,

um flc^ in Öfefcr 'JHac^t ju behaupten, baöur^, baft e^ f^r gelang,

Öen ©eutfc^en etngureöen, jüe feien' ^, Öi'e Öcn ^»beutfc^en S^arafter"

Oefterre(<^5 betoac^en, Immer roie&er ein lebenöige^ Oefterrefi^ gu

oer^fnöern getou^t.

3ofef D^Je&lfc^^ unoergleic^lf^e^ ^u^ über ,T>a& öftcrrefc^ifc^e 15. Mov.

@taat^= unb Diefc^^problem* (X>er neue ©elft, Verlag, Sefpstg)

Id'^t mid) noä) immer ntc^t loß : ipcl^ f^merjlic^e^ ©lücf, unferm

alten ^eiligen Oefterrelc^ &a no^ einmal In fein bre^cnöe^ "^luge

3U fe^enl T>ie ^eöeutung be^ erftauntic^en ^erfe^, taß ftc^ au^

oergilbten /^ften, "ßrotofollen, (SnttPÜrfen einen fpannenöen D^oman

^olt, liegt öarin, ba^ e^ gunäc^ft geigt, toie bie Lebensfrage, t>ie t)ie

neue 3eit bem alten 'iRd^ ftellt, namli(^, ob eS if)m gelingen tpirb,

bem überlieferten 3ufammen^ang fo vieler, üorfjer nur burc^ t)ie

^illenSfraft beS ^aufeS ^abSburg vereinter Golfer unb «Stämme

nun, ^a bem erftarfenben Bürgertum in ber alten ^orm gu enge

tpirb, einen mmn, allen biefen "^^olfern unb ©tämmen gerechten

ober boc^ erträglichen "^tuSbruc! gu geben, wie t>iefe Lebensfrage nur

ein einjigeS "JJZal übevifanpt erfannt toorben ift : auf bem D^ei(^Stag

3U Äremfier, bejfen 3been fortan immer tvieberfe^ren, fo oft ein

toirfli^eS Oefterreid) verfuc^t tPirb, aber aud^ immer burc^ t)ie

^ureaufratie, t)ie nur über ein unwirflic^cS Oefterreic^ 3u ^errfc^en

vermag, im let5tcn *5lugenblirf noc^ tvieber ver^inbcrt werben,- baf3

eS ferner geigt, toie bei unß 1848 feineStoegS t)aß ofterre{<^if(^e

1789, toofiir eS feine ^ul)rer gleiten, fonbern ettoaS loefentli^

TleueS, nämli^ eine nationale ^etoegung, ja gerabegu t)ie ©eburt

beS ?lationaliSmuS tvar,- unb bajj eä enblic^ geigt, toie t}ie „5?eaf=

tion* ber funfgiger 3a^re feineStvegS, tvofür man ]ie gemeinhin

auSgugeben pflegt, eine „ SReftauration", fonbern ettoaS feinem gan=

gen '^e^en naä) bißljev in Oefterreid; UnbefannteS, bem alten Oefter=

ret(^ burc^auS ^rembeS, ja für Oefterreic^ ^^evolutionäres, nämlid)

eine ,(n t^ren politif^en un^ geiftigen (Elementen völlig neue '5lufo=

fratie* ift, beren auä bem ©elfte ber ^ureaufratie geborenes (5p=
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ftem: intern man ja fagf, nein gu tun, ben ^ebürfnfffen unt> ^or=

berungen ber ^otfcr niemals 3U tPtberfprec^en, aber immer 3uu)iber=

^anbetn imb atle^, tua^ man nic^t xoiil, baburc^ 311 vereiteln, ta^

man ei aii^3ufü^ren übernimmt, aber bur^ t)ie "^Irt, in ber man eß

au^fü^rt, um allen <Binn unt) t>ie gef)offte 5Dirfung bringt, no^ biß

in i)ie legten 'Zage ^van^ 3^f^f^/ ^^^ |o gerabeju fpmbotifc^en ©e=

ftalt bicfe^ fonftitutioneii perfönii^en CRegime^, bur^gef)a(ten unb

fortgetpirft l)at ©aj? in Äremfier, t)aß einzige ^al, voo i>ie '^S^ölfer

Oefterret(^^ ungeftort unb im "JJIorgenti^t ber jungen ^rei^eit noc^

oertrauen^DoU einanber i^r ^er3, alierbtng^ gar ettoa^ ret(f)iic^,

au^fd)ütten fonnten, ber 5Deg nad) Oefterrei(^ gefunben war, auf ben

bis 3uie^t noä), xoev immer voivHid) ba^in tooUte, ftet^ toieber 3urücf=

fam^burc^ feinen ©teinregen ber ^ureaufratie abgefc^recft, t)aß xou^te

iä) langft, felbft au^ ber ocrbroffenen "^arfteliung t)eß gcn3 un6fter=

reic^ifc^en, ja tDiberc)fterrei(f)if(^en, aiiem ,,©ro|3beutf(^en* (,gro6=

beutfc^' t)ieJ3en im frankfurter Parlament bie für Oefterreit^ gegen

Preu|3en ©efinnfen, t)ie SRf)einlanber, t)ie fübbeutfc^en "Öemofraten,

groftbeutfc^ t)ie^ atfo bamal^ alleS, xoaS imfere l)eutiQen ©roß=

beutfc^en ^ffen,- fo fcfjr tpanbein ^orte mit ber Seit ab unt toerben

fi^ untreu !) abf)otben "^Inton Springer ge^t t)aß ja Qan^ teutliä)

()eroor. "J^aria 3!f)erefia f)ätte gern t)ie Sanber Oefterrei(^^ üerftaat=

li^t: t>ieß gelang ni(^t, fie t)at fie nur bureaufratifiert. 'X)a|3 Oefter=

rei^, um feinen Woltern cvtväQÜd) 3U toerben, alfo vov altem toieber

bcbureaufratifiert roerben mußte, taß {)at in Äremfier Paiacfp, ber

QluftroflatDtft, 3ucrft befannt, aber al(mäl)lic^ haben i^m t)avin, toenn

auii} 36gernb, mißtrauif^ wn'i) untpillig, tann bocb auc^ t)ie 'Öeutfc^en

3ugeftimmt/ t)aß befonber^ in t)en *^(pen(änbern no(^ unoerfe^rte

0)efül)l für^ eigene „£anbl!* unb t)ic 2iebe 3ur »©emeinbe* balfen

ihnen t)abeL '^\id)t obne geheime ©orgen freilirf), tcnn fie tou^ten,

t)a^ i)ie ^rage bo^ fc^toieriger tuar, al^ jener biebere 5!iroler meinte,

ber im Üanbtag fragte, tD03u fie benn in Oefterreic^ erft nod) einen

D^eic^ötag brauchten, t*a jebe^ £nnb frf)on felber am beften feine

©ac^en 3U beftellen wiffe, für alle^ übrige aber t)ie , uralte ^er=

btnbung be^ '^^olfe^ t)nv6) t)ie geheiligte Perfon be^ "^^lonarc^en"
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aüiveiä)mt fef/ fKe toujjten, &a^ btefe b(of3 perföntic^ß ^erbm&ung

bcr ^ötfcr jefjt nt^t me^r genügte, Öa^ e^ jefjt gatt, bur(^au^ nun

au^ no(^ eine rcrfitUc^c ju f(^affcn, e(nc oötferre^tltc^e, öur^ gegen=

fettige^ 3ugeftä'nÖni^ unb (Sinoerftd'n&ni^ geft^ert (fo lange t)«^

ipau^ ^abßbuvQ noc^ Öte innere ^raft gehabt ^atte, feine Golfer

if>re ©emeinfc^aft immer tpieöer an ungeheuren ©c^icffalen un=

mittelbar erleben gu laffen, fo lange fie, am 5J)allenftein oöer am
"pringen Sugeniu^, »on jedermann mit ^änöen gu greifen toar, tuar'^

unnötig, fie nun crft auc^ noc^ f^toar^ auf toei^ 3U ^aben : in eben

bem ©raö erft al^ t)aß ^au^ ^ab^^burg felber unfic^er toirö, toirö

dm ©taat^fic^erung nottoenöig, t)aß ©efü^l feiner eigenen ©c^toäc^e

mad)t 3ofef jum vabiatm 3entraliften). "^tlfo wenn Öer 5lremfterer

Entwurf no^ immer ba^ Problem ni^t rein, ni^t o^ne Dieft gu

tofen tpu^te, fo ma^nt un^ ^ct)Uä) mit '^c6)t, nic^t ju „überfe^en,

ba^ Öa^, maß bie "^Hänner von Äremfier t>erfu(^ten, . . . te(^nif(^

politif(^ betra(^tet, eine "^tufgabe bebeutet, toie fie in ber ©ef(^ic^te

bf^^er einjig nur ^ier geftellt toorben toar : namli^ t)ie "^lufgabe,

tin anß vielen l)iftorif(^en Territorien unb t)erf(^iebenen Golfern

befte^enbe^, bi^^er burc^ t)en ^a^ttoillen ber 'Öpnaftie 3ufammen=

gefa^te^ '^eid) gu einer organifc^en '33erb{nbung ber 'Heile um3U=

geftalten, ten „©taat" ju befonsentrieren unt) gu besentralifieren

unb f^n t)ahei boc^ ju ert)alten, nämli^ t)aS ©ange biefer £änber

aU ©rojjma^t naä) au^en unb al^ Sentralgetoalt im 3nnern un=

erfc^üttert in ^unftion gu erhalten, ^aß ©egenteil: t)ie ^öberifie=

rung freier £änber 3U einem neuen ©angen ift oft gelungen, ift

überhaupt t)ie eingige ^orm, in ber feit bem XVII. 3a^rl)unbert

f(^Opferifc^e (Staate* unb ©ro^mac^tbilbung bur^ t)ie ^enfc^en

toeftlic^er Äultur fi^ al^ möglii^ ercoiefen l:)at. T>ie vöIUq neue

Qlufgabe, tie ober nun ^ier geftellt tt>ar, erforberte auc^ »ollig neue

politiff^e unb juriftif(^e begriffe unb formen. ?)ie "^lutonomie

ber Sanber toar baoon nur ^ie erfte unb toi^tigfte Äongeption."

'5)ie ganje ^er^anblung ging bamal^ eigentli(^ nur gtoifc^en

3!fc^e^en unb 'öeutfc^en. ^ei^e toaren bereit, entgegensufommen,

aber auf oerfc^iebene '5lrt: t)ie ^fc^ec^en waren al^ Qtutonomiften
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bereit, ^em „Staat" entgegenjufommen, öfe X)eutf(^en gentra«:

Itftffc^ Öer *5tutonom{e. 'Öaran, Öa^ bie "Öeutfc^en nac^ Äremfter

fic^ oon Öer ^ureaufratfe tpfeöer einfangen lieJ3en unb, ftatt oon

ben freien ©emeinöen au^ über bie Sä'nber empor einen t)öc^ften

Qlu^brucf tüirfiic^er ^ölfergemeinfc^aft gu tDÖiben, In alUn mU
fc^eibenben '^lugenbliden 3ute^t boc^ niemals von ber ^ertpe(^f=

hing be^ Staates^ mit bem alten t^erefianif(^ = jofefinif(^ = bureau=

fratifc^en ftarren *5Ha^tapparat to^fommen fonnten, baJ3 fie nie=

ma(^ t)m liberalen '^al)n oom „beutfc^en £l)arafter Oefterrei<f)^"

übertpanben, ba|3 barum ber Äremfierer Q^nttourf hiß in t)ie legten

©tunben Oefterrei(^^ „t)aß eingige groJ3e potitifc^e 1)enfmal be^

gemeinfamen 2öitlen^ gum ©taate blieb, toelc^e^ im faiferlic^en

Oefterrei(^ ^ie '536'lfer bur^ i^re/^^ertreter gefc^affen i^abm", t)avan

gerbrac^ Oefterreic^. 'Ttnn ift'^ errei^t, nun finb toir ^ö^men unb

Ungarn lo^, toir finb allein, fo ^errli^ allein! . . . Ueberraf(^enb

aber, ja »erblüffenb war mir, ba|33'^ebli^ t)on 1848 ben Jlationali^-

mu^ batiert. 'Draußen erfc^eint er 1806 guerft, nadi) 3ena, bo^ blo|3

al^ ^ottoe^r gegen Napoleon, no^ lange niä)t aggreffi». ^aß (?r-

wac^en eine^ banfbar ftolgen ©efü^l^ für t)ie befonbere ©inne^art

be^ eigenen "^^olfe^, für t)aß fc^le^ttoeg (Singige, Unnai^a^mlic^e,

Unerfe^li^e, tpie jebe^ eingelne '33olf für fic^ in ber ^elt ftet)t,

feinen eigenen Oegen imb feinen eigenen ^lu^ mitbringt, i>m tie

ani>€vm faum a^nen, niemals oerfte^en fönnen, un^ feinet ©c^ritt^

feinen unbetretenen ^eg ge^t, für ^aß ©ef)eimni^, bejfen Offen=

barung tie föefc^i(^te jebe^ "^olfe^ ift, t)anfen voiv Berbern,- bur^

it)n ift and), unter txn ermutigenben ^liefen ©oet^e^, t)aß (5elbft=

gefü^l ber Sfc^ec^en erft erwecft toorben. Qtber erft wenn fic^ in

biefe^ ®efül)l be^ eigenen ^Oerte^ un^ ber eigenen ©enbung noc^

^(nmaßung, t)aß "X^erlangen, nic^t bloß anber^ al^ irgenbein anbere^

"^olf, fonbern beffer al^ alle, met)r aiß fie, )a gum ^ü^rer ber mu
beren, gum iperrn über fie beftimmt gu fein, unb ber l^rang, fic^

über i>aß i^m gefdjic^tlic^ überlieferte l!}\af>, au^guftrerfen, mifc^t, erft

bann wirb e^ gum ?]ational(^mu^. D^eblic^ geigt nun, tPie Äaifer

3offf burcl) feinen ^erfu4 t>aß alte "^ölferreich in einen „beutf(i)en
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Obrfgfeft^ftaaC 3u vnwanMn, t>aiS Oelbftgefit^l Öer Ungarn un^

Sf(^e(^en ouffc^euc^f, t>ai$ bei Kroaten unö Slowenen fic^ an ?^o«

poleon^ 3Ui>rff^em ^eiä), bei ben ©erben on Äarageorg^ ^elöen*

fampfen gegen bfe 3!urfen ent3Ünbet. Tlo^ greift e^ bamat^ nfrgenbs!

an, ^ätt fic^ junäc^ft im Äulturelten, am liebften bei ben alten @prac^=«

fd^ä^en ber Stationen, bleibt and) junac^ft im engen Äreife ber ^ge=

biii}eten'' Oberfc^ic^t,- haß ift t)aß romantifc^e 3eitatter be^ 7lationai=

gefü^l^. (?rft aiimä^iic^, unter bem 'Örurf tangft unterirbifc^er

brcii)enber, burc^ i>ie wirtfc^aftiic^en Otofefräfte heß ^ürgertum^

angefc^TOoUener Spannungen, ftrecft e^ t)ie ^orner vor unb faum

^at eß fein ^ec^t oertangt, pertangt eß auc^ fc^on ein "^^orrec^t, faum

weif») ei fi(f> frei, t»i(t eß im näc^ften '^Itemgug fc^on V\e ^rei^eit jur

^etoättigung ber anberen mi^rauc^en: ber ©rang nad) nationaler

©elbftbeftimmung fc^lägt fogteic^ na^ nationaler Sjpanfion unb

"Qamii in nationale ^errf(^aft um, ganj toie \)aß Bürgertum, eben

no(^ felber be^ *5lbet^ Änec^t, beim näc^ften "^lugenblirf \)en '^Irbeiter

%\x fneckten unternimmt. 1848 ^olt unfer Bürgertum ni(^t bloß, fic^

er^ebenb, 1789 nac^, fonbern e^ fc^ießt fogleic^, fic^ über^ebenb,

auf W noc^ gar nic^t errungene "^rei^eit ^alb fc^on wieber per«

jic^tenb, baruber ^inau^ unb fc^ießt auf W ^ac^t, t>ie Staat^-

ma^t lo^; eben noc^ bemofratif(^ ma^fiert, entblößt ei fic^ nationa^^

liftif^, Dn ^ranPfurt ^tte ber '^rei^err oon '^nbrian, »om nieber*

öfterreic^if^en i^anbtag inß '^Vorparlament entfenbet, eben nocb

feierlich verlangt, „t>afii ber '5lu^f(^u|3 Ue Garantie ber ni(^tbeutf(^en

im ©eutfc^en '23unb beftnbli^en TiaiionaMiäien aU eine ber t>or=

ne^mften "^tufgaben ber '33erfammlung erflare", al^ f^on in einer

ber erften ©i^ungen fi(^ alle^ ooll "^lufregung „ob ber bro^enben

ftaoifd^en Öefa^r" geigt unb balb barauf ©i^fra \)ai £ob be^

dürften -©inbifc^grae^ fingt, weil ber tien Prager 3w"iÄ"fftonÖ

nieberfartätfc^t. X)ie "Deutf^en, beren Bürgertum bem ber anberen

öfterrei^ifc^en Golfer an (Entwicflung oorau^ iff, macf)en Ue SKJen»

bung üon 3^et>olutiona'ren in Tlationaliften guerft, aber man fann

nic^t fagen, haf>i fic^ t>ie anberen fpotten laffen, balb ift'^ ein 'S^eXi'^

rennen \\nt> fo warb Oefterreic^ eingerannt. Qlber auc^ t>eute noc^.
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na^&em Oefterref(^ jerfunfcn, U^ält bcr Ttaftonatf^mu^ ühetali

fein &oppe(te^ Q^eftc^t : ein fanfte^, um (3c^u^ fle^enöe^, Öa^ gleiche

D^ec^t aller Golfer anfprec^enöe^, folang bte Ttatfon fc^tcac^ tft,

unö ein grimmig graufame^, ^errfi^aft ^eif^enöe^, foSalb fte fi(^

ftarP fü^lt. t)aÖur^ aber, öa^ ^^eölic^ nun ben nationaltftifc^eu

S^arafter von 1848/ feinen 3ufammen^ang mit t>en ©eöanfen t>e^

XVIII. 3al>r^unbert^ von angebornen S'^e^ten t>tß 3nÖit)ibuum^,

tDel(^e ©eöanfen Der Tlationali^mu^ einfach uom 3nÖit)i&uum

auf Öie ?lation überfragt, unt) Öen Tlationali^mu^ al^ „Öie

unau^tDei(^li(^e ^onfequens Der ©runöiöeen von 1789" gegeigt ^at,

ift eine ©eifte^gef(^i(^te t)eß ?lationali^mu^, biefer 3noerfion ber

Di^eoolution, tuv^ bie t)kfe gule^t überall fi(^ felber lieber auffrißt,

erft möglich gea?orben. Unt) eben von \)iev auß erblichen wir nun au(^

bie »0^eaftion* ber fünfgiger 3a^rc jum erftenmal re^t, in ber jtDci

©ewaltfamfeiten einanber begegnen : bie t)eß ^ureaufraten ber t)eß

Tlationaliften. 'Üiefe SReaftion ift bur(^au^ ni(^t, toofür man fie

ftet^ ausgibt, eine „D^eftauration t)eß alten ^ab£^biirgifc^en ^errf(^er=

tum^*, fonbern mit i^r beginnt in Oefterreic^ ettpa^ gang neue^:

ein ,burc^au^ perfonlic^e^ S'^egime", ^ie „Spoc^e ber uollig unge=

t)emmten faiferlic^en ^a(^tpolitif ", t>ie ^erbinbung be^ ^entvalijti=

f(^en '^Ibfoluti^mu^ im 3nnern mit „einer au^gefpro^en bpnaftifi^en

Preftigepolitif nad) au|3en". ^ür meine Generation, t}ie ^voif^en

1860 unt> 1880 Geborenen, ift e^ ein "^^er^a'ngni^ geroefen, t)a^

wir, no^ unmittelbar unter ^en ^lac^toirfungen btefe^ fd'belrajfetn=

t>en @c^reiberf(^recfen^regiment^ auftoai^fenb, t>on Altern unb

Se^rern tjerleitet tourben, eä für „t)aß «Ite Oefterrcic^* angufe^en,

üon bem boc^ t)iefeß allerncuefte toal^r^aftig nic^t einen einzigen 3ug
^atte, fonbern nur guweilen tie ©rtmaffe. 'öa^ f)at Ue meiften t>on

un^ bltnb für Oefterreic^ gemacht, auf ^ebenß^eit blinb für j'ebe

öfterreic^i'fc^e ^irflic^feit, ja manchen blinb für alle ^Dirflic^feit

überhaupt, für beti bloßen begriff üon ^Dirflid^feit, bafür, t>a^ eß

in ber 513elt fo voaß wie 33irf(ic^feit überlyatipt geben fonntel ienn
oon aller ^irflic^feit abgufe^en, tpeggufe^en, fie gar nic^t gugugeben,

gefc^weige gujulaffen, eingulajfen, niemals auc^ nur gu »ermuten,

276



&a^ ctwag, xoaß nCc^t in t>m %tUn tuar, bcnnoc^ vUlUi^t vox^an^cn

fem fönnte, ^kfm granöio^ abfuvben '23erfuc^ einer 553eltfc^öpfung

auf faiferlic^en ^efe^l unternimmt öa^ ^inifterium ^ac^. 'X)a^

Bürgertum antwortet fpäter mit Den ^©rünöerja^ren'' Darauf,

gerai)etpeg^ einer Parodie Öa»on, in öer t)ann ganj ebenfo ptö^tii^

über 'Ttaä)t t>on ein paar genialen 3ournaU*ften dm neue ©efeUfc^aft^

ein ncue^ 51}ien ;, ernannt" roirö u>ie früher üon ^ac^ ein neuer

©taat, ein neue^ Oefterreic^. 51}ir \:)ahm oon flein auf nur in ^if=

tionen, oon ^iftionen, für ^iftionen gelebt unb tpenn einer unter

unä einmal Öie "Öreiftigfeit ^afte, fi(^ gu fragen, ob fi^ ni^t immer=

^n Öoc^ an<i) ttxoaß t)mfm ließe, toa^ tdm '^iftion toare, oor

fol(^em '33errürften tour&en toir Öringenb getoarnt. T>aS '3?Iinifterium

^a^ tpar freili^, al^ meine Generation erf(^ien, f^on bur^ Öie

Tlieberlagen »on "JJ^agenta unö Ootferino toeggeblafen, e^ toar ja

boc^ nur t)uv(i) dne oerftecfte^Dirflic^feit hinter fic^ überhaupt m6'g=

li^, aber fo fonfequent getoefen, au^ biefe: t>aß ^eer D^abe^fp^

üerfommen gu laffen. %bev jemß ^^inifterium lauter Premier^'

^atte bo^ im ©runb eigentlich gar ni^t regiert, e^ ti?ar nur (ine

^ajfabe von 3been. Oefterreic^ ^atte fi^ umgefe^rt: in feinen

großen 3eiten voav'ß ^ab^burg, beffen 3bee ^errf(^te, toaljrenb

'Beamten t)ie 'Öur^fü^rung überladen blieb,- je^t toar'^ ber Äaifer,

mit bem brennenben Sl)rgei3, ;,fein eigener ^inifterprafibent gu

fein", ber alle^ felber burc^gufü^ren unb eigen^änbig au^gufü^ren

rec^t eigentlich für fein '^mt ^ielt nnt> fi^ nur t)ie 3been t)ain oon

t>en ^iniftern fupplieren, foufflieren ließ. Minima non curat

praetor, ^eißt'^, aber ^rang 3ofef i\t gar fein praetor gemefen,

gerabe nur auf tie minima oerftanb er fic^ am liebften, biS fo fein

gange;^ 2ant) felber eineß ^ageß nur no(^ ein Minimum toar.

3c^ ftecfe noc^ immer in 3ofef SRebtic^^ unerfc^opflic^em „^ei^ä= 16. Nov.

Problem" feftl

3n feiner 3eic^nung ^rang 3ofef^ geigt ^ebli(^ eine ^eifterfc^aft,

t>ie nur »on t)en ^o^ften Äünftlern gef^ic^tlic^er "Öarftellung gu=

weilen erreicht tpirb,- nur ettoa mit bem unperganglic^ über ^ie 3dUn
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^fn ragenben 'X)enfma(, tfa^, au^ lauter unfcf)embarcn tUinen 3ugen,

^ocaulap^ ffnnenöc ipanb ^DfUfam bem Oranfet unb fefner ^arp

gefegt ^at, mog i^ fie pcrglefc^cn. 2Dfc wer immer feft 1848 (n

Oefterref(^ frgenb ettpo^ gu tun ober jufefn perfuc^t^t, mu^tPo{>l aud)

^tWä) an ^vani'2o\tf^oin\asm perfonUc^ gelftten \)abm, toä) er (aßt

tß in feinem '^Itemgug merfen: er tritt fetber ganj ftfU gurucf, urteilt

gar nic^t über Ü}n, läßt i^n nur erfc^einen, aber mit welcher un^eim=

liefen ©egentparti "Öer ungarifc^e ©raf ©gecfen ^at einmal im

^inifterrat mit offenbarer 3ronie, boc^ fieser, H^ ber Äaifer fie

ni^t merfen toürbe, »orgefc^lagen, \>a^ t)it „^ittoirfung" ber £anb=

tage eine »entf^eibenbe" fein follte, „allein ©einer 'JTlaleftat ein au^=

glei^enber SinfluJ3 jur Q3efeitigung be^ X)rucf^ ber *3?la|orit5ten gu

»a^ren toare*. X)iefe ^errli^e formet, beren fla^^a^ t)m £anb=

tagen t>ie (Entfc^eibung, bfe fie i^nen im^orberfa^ gufprit^t, im felben

^tem roieber abfpri^t, inbem t>ie 'JTIajoritäten gtoar anerfannt, aber

gugteic^ i^r „'Drucf" „befeitigt" toirb, enthält taS ganje Opftem

'^tranj 3^M^' ^^"^ ^^^^^ ^^ ^^^ <*"^ ^"Öe treu, benn e^ war taß

<3pftem feinet 5Defen^. €r \)at nie Ttein gefagt, tcenn er etmaß ni(i)t

wollte, aber er t)at auc^ ^ein 3« nie getan,- er ^at allem, toa^ i^m

gutotber toar, gugefttmmt, aber immer mit einer 5Penbung, burc^ bic

feine 3uftimmung unwirffam würbe, €r war noc^ »gang unb gar oon

ber iperrfc^eroorftellung unb bem ^errf(^ergefül)t be^ XVIII. 3a^r=

^unbertö erfüllt", aber hei biefer bloßen "^^orftellung, biefem bloßen

©efü(>l baoon blieb'^ bann, er ^atte nic^t t)ie ^errfc^erbegabung

bagu, t)m fi(^ unmittelbar auf t)m anberen Übertragenben ^Dillen.

Cr „befahl* gern, gar in feiner 3«gfn&/ ober wenn, xoaß er befohlen,

bann meiften^ nic^tgefc^a^, ließ er e^ gut jcin. Tliemanb ^at^enfc^en

mt) "Öinge fo rafd^ wieber fallen laffen, mit berfelben Ungebulb, mit

ber er eben noc^ auf fie vertraut ^atte. Ungebulb, leibenfc^aftlic^e ^aft

unb eine merfwürbige Vorliebe für „überrafc^enbe unb überftürgte

^IDenbungen", ^ie freiließ aber immer nur 3eic^en feinet *5lerger^, in

bem er, wenn ein ^erfuc^ nic^t gleich gelingt, lieber pon ber

gangen ©efc^ic^te überljaupt nic^t^ me^r ^ören will, niemals aber

innere 51?enbungen finb, bleiben i^m eigen. 'Z>aß^auß ipab^burg,
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&aö la^r^unbertclong bi'e ^o^c Ä'urtft, warten ju fönncn, mit folc^cr

^effterfc^aft geübt \)at, piäne »ort einer (Etofgfeit fjegenö, baß ei

auf ein \)a\beß 3a^r^un&ert früher oöer fpd'ter t^ahei volvUi(3^ nf^t

anfom, ^ot in tiefem ©pd'tiing pioi^ii^ Öie ©eöulö tjertoren,- in i^m

tt>irÖ e^ auf einmal neroö^. '23ieUet^t auc^, roeii er, tpa^ ebenfo Qan^

nnijabßhüVQifd) xoav, fic^ um gu viel „gefümmert* f>at. ©ie ^ahß=

burger f^ufen, au^ i^ren 3!raumen, au^ gebietenden, i^nen felbft oft

faum rec^t oerftänblic^en ftarfen Dnftinften, juroeiten au^ 'JJIarotten;

, flimmern" mochten fic^ bann Öie ^anölanger Öarum. ^ranj 3ofef

aber voav fein eigener ^anbianger, er „flimmerte" fic^ gern, unb

am tiebften um ^Uineß, Äiieinfte^. %ii er einft eine feiner »Äunb=

mad^ungen* im üerftdrften D^eic^^rat einfach guoerlefen befaßt, o\)ne

irgenbeine ©i^fuffion barüber guguiaffen, oerga^ er nic^t, biefe^

"Verbot boc^ bur^ t>en 3ufa^ 3U mitbern : „^o^ften^ bie'33orbringung

eineä "Danfeß un^ beren *5lnna^me per acclamationem". Unb er

oerga^, toie taß "ßrotofoU beri(^tet, and) niä)t, noc^ anßt>vMUd)

anguorbnen, ,bie <Si^ung tperbe erft naä) ber "JHittag^ftunbe abgu=

galten ^ein, bamit nic^t entftetite ^ert^te barüber in t)ie "^Ibenbbtdtter

bringen,- t)aß "^tbenbblatt ber ^^iener Seitung" aber ^ahe benSe^t

be^ a. ^. ipanbfc^reiben^ 3U oeröffentlic^en". ^an fie^t: er tpar nic^t

bloft fein eigener "JHinifterpräfibent, er war no^ me^r, er toar fogar

au(^ fein eigener "ßräfibialift. '23i^mar(f ^at einmal gefagt: ^T>ev

Äaifer t>on Oefterreic^ ^at »iele 'JHinifter, aber toenn er toill, t)a^

etxoai gefc^iel)t, muß er e^ fetbft machen." ^i^marcf tDU^te aber nur

t>en ©runb ni^t: benn t>en 'JJZinifter, t)üvä) ben etxoaß gef^e^en wäre,

^ätte ber Äaifer ja fofort baoongejagt. Le roi regne, mais 11 ne

gouverne pas, l)eifi,t ber ©runbfa^,- bei ^rang 3öfff toar'^ gerabe

umgefe^rt. I^iefem (Sinn für fleine, fleinfte ©inge entfpva(^ anä)

feine Steigung, toenn er t)ie 2öaf)t (jatte ^tpifc^en einem bebeutenben

^enf(^en unt) einem unfähigen, immer biefen Portugiesen. (?r l)aUe

eine faft rütjrenbe ©^toac^e für unbegabte £eute, befonber^ tpenn

fie tai felber toujjten, il^n felber baoor toarnten, aber bann t)aß, xoaß

fie nic^t fonnten, bennoc^ auf ^efe^l ge^orfamft übernaf)men, wie

jener unglücflic^e 23enebef, ber jebe^mal im vovanß tpu^te, ^a^ er
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ücrfageit xoüvt>c, Öer t>aß aud) jebc^mat treu{)cr3fg !m »orau^ beteuert

unt) ber t)mn t)ann an^ jcöe^mal tofeöer pünftli^ gc^orfamft oerfagt

\)at . . . 'Öa^ 2Defen O^fterreic^^ roirö in Öiefem ^uc^ gum erftcn=

mal aufgeöecft, ganj blo^ unb nacft liegt tß ba t)or unß, unö wa^

wir f^auöernb erlebt, t)ier lernen toir e^ö gum erftenmal oerftetjen/

Öie ^ormel ift im ©runöe gang einfa(^ : eben al^ e^ fi^ oollen&en

follte unt) Öaö erfte ^tifpkl eine^ übernationalen ^eic^e;^ unter Öen

tiem 2^ationali^mu^ verfallenen (Staaten t)tß Qlbenblanöe^ geben

mußte, in biefem größten '5tugenblicf ^at e^ nur fleine 'JJZenf^en

gehabt, fleinroinjige "J^enfc^en .... UnÖ tPie ftarf ^ört man bem

gelajfenen '33ortrag biefe;^ bur(^au;ö „oifj'enfi^aftlic^en* 5Öerfe^ aber

bo^ überall fein perfönlic^e^ (Jrlebni^ an: nur tiefft erlittene ^ü^er
f)abm folgen unoergeßlic^en Älang. (Sinen merfwürbigen 2J3eg ift

v^^eblic^ gegangen. Qr ging a{ß'}mgUnQ^unäd)\t jur^Diffenft^aft,- ber

©c^üler 'JTZaurenbrec^er^ in Seipgig, 'Öietric^ ©^o'fer^ in 3^übingen

tDollte t)aS ^(\m t)cß mobernen ©taate^ erfennen lernen, ^ber balb

fanb er, t)a% xoaß t)k 22}iffenf(^aft il)n lehrte, boc^ nirgenb^ mit bcr

^irflic^fcit ganj ftimmte: bie begriffe, üom^öeften gel)olt, becften

fic^ mit ber t)cntf^en, mit ber öfterreic^ifc^en (Jrfaljrung ni^t. 15er

junge ©taat^rec^t^forfc^er unterfc^ieb fic^ nun von feinen ©taat^=

rec^t^le^rern baburc^, t)a^ er ben (Einfall ^atte, gerabe t)Uien ^iatuß

gtpifc^en bcn ©taat^begriffen unb unferen ©taat^erfa^rungen felber

3U feinem "Problem gu nehmen. (Er befc^loß, fic^ t)k @taat^TOirflic^=

feiten einmal näl)cr angufe^en, uon innen ^er, bur^ eigene Sieilna^me.

Um PolitiP üerfte^en gu lernen, fc^ien e^ if)m t}aß einfac^fte, felbft

Politif 3u machen, ^ie ©c^ule mag i^m nic^t leicht getnorben fein:

3e^n 3a^re ©eutfc^er 5"lationaloerbanb unb bann noc^ brei 2ßoc^cn

^inangminifter! ^bcr fein ^uc^ jeigt, H^ eß \d)on bafür ftanb. Unb
ob i^m nic^t boc^ beftimmt ift, nac^bem er nun au^ ber (^rfa^rung

burc^ "^Infc^auung gur ^vfenntniß gelangt, erft rec^t noc^ einmal gur

„(Srfa^rung* berufen 3U toerben, al^ einer je^t, ber erfannt i)at unb

barau^ banbeln fann? . . . ^ie reicf) ift mir ber (Segen biefe^^onat^,

ber mic^ gugleic^ mit D^eblic^^^uc^ unb ^erfel^ l)errlicl)em „(BpiegeU

menfdjen" (Äurt 5öolff^ Verlag, ^^ünc^en), bem öfterreic^ifc^en
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^^auft, bcgdlcft ^at ! Unö biefcr freut mi^ oor altem fcf)on au(^ für

meinen lieben "Gilbert ^eim fo; benn oon „Dies irae" über ,3afob^

S^raum" jum „©piegelmenfc^en", toa^r^aftig, eine fo gewaltige

Älimaf ift lange feinem ^urgt^eateröireftor befc^ieöen tooröen

!

3n einer mittleren norböeutfc^en ©taöt fam jemanö neulich auf 20. Nov.

ben (Einfall, an Öen Sitfaßfd'ulen piafate mit Öen gefjn ©eboten

©otte^ an3ufc^lagen. 2SJeber "^luffc^rift no(^ Unterfc^rift/ nur Öie

^orte ©otte^ allein. S^ famen 5!eute, blieben oerrounöert fielen,

lafen, waß a\Ui Öer ^enfc^ ba foll unö nic^t foll, unö ^ie ^enge

Öer ^Neugierigen, ©taunenöen, Tlac^Öenflic^en tpuc^^. ^iele fanben

biefe Forderungen übertrieben,- e^ tpar ja fieser gut gemeint, aber &oc^

eine gu ftarfe 3umutung an Öen'JHenfc^en. '^anä)t vermuteten in t»em

"^^erfaffer einen jener betpunöern^toert rein gefinnten, aber unpraf=

tifc^en 3öealiften, bie mit Öer menfc^lic^en^atur ungenügenö befannt

finö. (^^ tpare freiließ fc^ön, toenn Öer "vOienfc^ fo wäre, Öa^ er folc^e

'^orberungen erfüllen fönnte, Öoc^ ooröer^anö ift er ^alt noc^ nic^t fo
•

XDtit, unö fo oeit toirö er toa^rfc^einli^ in Öreimalf)unÖerttaufenö

3at)ren auc^ no^ nic^t fein, ^it fittlic^en ^nfprüc^en aber, t)cnm nun

boc^ einmal niemanb getoac^fen fei, toerbe wenig geholfen. Uebrigen^

gab e^inber^engeeinigealteSeute, biefii^ erinnern toollten, a^nlic^e^

früher fc^on einmal get)ort ju t)aben. Tim ein junger ^enfc^ beteuerte, -

fortan nic^t me^r rw^en ju toollen, hiß it)m ber "^^erfu^ gelungen

toäre, mit biefen ©eboten ernft gu ma^en,- an bem *5lrmen follen

f^on vorder Sei^m timß »erftorten ^efen^ bemerft toorben fein

unb er fte^t je^t unter ^eoba^tung. Uebrigen^ erfc^ien einige 3!age

fpater neben biefempiafat iin anbere^, t>a pvitß Paul ©teegemann,

ber geniale Verleger T)at)aß, ^urt ©c^tpitter^ %nna ^lume an,

getpijfermaßen t)ie ^öac^t am ^^dn be^ Öeutfc^en 'Dabai^mu^. "Daß

intereffierte bo^ t)aß ^olt noti) me^r unb ^a xoavm t)ie ge^n ©ebote

^ann tpieber tjergeffen. «

„%iß öerre Ärift geboren warb. S^riftnai^ti^rofetein gebro^en 22. Nov.

ttm etpigen 2i(h'' von Pafc^ati^ ©c^mib,- mit ^unbertt)ier meiftgan3=
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fettigen ^ifbcrn in 'Zonnhevt>vnd fowie ^afytretcfien 3nittalen iri

QlUrot (^ünc^en 1921, ©efettfc^aft für (^riftUc^e Äunft). X)ö^ fft

für %üQ unö O^r, für Äopf unb iperg, für alt un^ |ung fn £uft unö

£cib Öa^ aUerfc^önftc -SDcf^nac^t^Buc^/ u)a^ Oc^onere^ l^^t ftc^ für

cinm beutf^en ^enf^cn überhaupt nf^t ert>cnfen. X>enn fnbem ^fer

gegeigt tofrö, toie t>on unferen '^(tt)orberrt bie ©eburt tfeß ^errn in

^i(Ö, £ieÖ \m^ <Sc^rift begangen tX)orÖen, tun fi^ alte 3!tcfen ungc=

brod^encr beutfc^er ^rt unß auf, i^r ^o^finn unö i^r 3artfinn, basf

©etoaltige wie t)aß ©elinbe, Öer "©rang gum Unen&li(^en n?ie baß!

©lücf im Älcinften, t)aß auß je&em 2öegeri^ noc^ Öen lieben ©Ott

»ernimmt. UnÖ cß ift eine ganje Äunftgefc^i^te: öa gießen alle unfere

•^elfter auf, ber be^ '3}Iarienleben;ö unb 'Jranrfe, ©tep^an £oc^ner,

ber t>eß ©terginger "^lltar^, ber ber £pt)er^berger Pafffon unb ber

gölnifc^e, '^^avtin ©c^affner, 3fenbrant, &oeß, ^out^, -*37labufe,

^emltng, <ö^ü^iin, ©triegel, ^urgfmair, Sranac^, *5lltborfcr, i)i(t

vm (Br>U unb 21?epben, ^otbein, ^ürer unb ©rünewatb. (E^ fft aber

gugleic^ auc^ eine ©efc^ic^te be^ beutft^en 2ie^cß: »on Seifentrittö

unb bem 3!egernfeer ©efangbuc^ be^ XVI. 3ö^f^unbert^ mit bcm

"^Inbcrna^er, bem Solner, bem 'JTlainger, bem ©peprer unb bem

iSorncr^ biirc^ ben'Öreißigjäf)rigenÄrieg^inbur(^ bi^gur©eiftli(^en

Ttac^tigall. Unb auc^ eine ©efc^ic^te beutf(^er Profa tcirb ei fc^lteßlic^

noc^: ^ec^tilb oon^agbeburg, t)ie ^liejjenbe, ^ertolb oon 3?egen^=

bürg, ©acib oon "^lug^burg, t)ai'ß affionalunb Sauler unb immer aber

gtoifc^enburc^ lieber Oeufe, in ben ipimmel fo ^immlifc^ perliebt/

au^ i\)nen fpric^t t)ie ewige ^IDei^^eit felbft, unb fo, t)a^ ei je\>eß

^int t)erftel)en fann. "SUiv aber wqv t)aß fc^önfte ©efc^enf barin "ber

.v)ermann i?on ^rit^lar, t)en id) nod) gar nic^t fannte (um 1343).

„^i ift, fc^reibt ber einmal, ei ift eine ©eu)ol)nl)eit: tpann t>ie guten

angele crfc^einen, fo forc^tet fic^ ber ^enfc^ gum erften ein weninQ

unb iDivb barnac^ fr6f)lic^ 3ur S^ant/ aber wann t)ie böfen (Sngele

erfc^einnv, fo ift ber "J^Unfd^ gum erften fro^lic^, unb aber t>anad)

wirb il)m fe^r grauenb." 'Z>ai ift eine jener 50a^rbeiten, t>ie man,

finb fie nur erft einmal au^gefproc^en, niemals met^r verlieren fann,

weil mau fie ja felber fc^on immer gewußt unb nur bi^tjer not^ nlc^t
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ganj Unnm gu lernen, unt) ^fl mefnen unfere 'S^eifm aber bann

immer erft noc^ na^ 3nbten entlaufen 3U müjfen! 3(^ fönnte, t>k$

eble 533e{^na(^t^bu(^ in &en banfbaren ^d'nöen, ba^ bi^t 3eCt, basf

mfr no(^ btefbt, gctroft auf einer einfamen 3nfe( »erbringen, id) nä^mc

bie ^eillsc ©c^rift mit unb brauchte bann für \)m SReft roa^r^aftig

mein Sebtag ni^t^ ©ebrucfte^ me^r.

3n einer |e^t erft oon Q(bo(f Srman ausgebeuteten attägpptifc^en 25. Nov.

3nf(^rift toirb gefc^itbert, toie ^aß 2ant) ber ^pramiben na^ bem

©turg ber Äonige, ber Ißriefter nnt) ber 53eamten auSfa^: »"Die

Siften finb fortgenommen, t>k ©acff^reiber finb ausgetilgt, unb

jeber fann fi^ .^orn net)men, tr>ie er wiU. T>k ^ureauS fte^en offen,

t>ie Perfonenliften finb toeggenommen unb Untertanen gibt eS ni^t

me^r. 3n tfen ©eric^tSfalen ge^en t>k Geringen ein nnt> auS, unb

taß ^auS ber ^reifeig (ber ^ö(^fte ©eric^tS^of) ift entblößt. 3ebc

^tabt fagt: 2Dir toollen tit ©tarPen auS unferer 'JTlitte jagen, unb

nun bre^t fic^ t)aß 2ant), wie eine SEopferfc^eibe tut: t)ie ^of)en D^ate

^imgern unt) bie Bürger muffen an ber ^li^le fi^en, tie l^amen

ge^en in Pumpen, fie ^ungern unb wagen nic^t gu fprec^en, t>ie

Oö^ne ber "^Jorne^men finb nic^t mef)r gu erfennen, unb i^re Äinber

wirft man auf t>ie ©traße unb fc^lo'gt fie an bie ^auer. "Die <öUa=

rinnen fönnen baß große 5Dort führen, J^aub unb ^orb ^errfc^en

im £anbe, bie ©täbte werben gerftört, bie ©raber werben erbrochen

unb bie bauten oerbrannt. ':^an wagt ni^t met)r gu acfern, man
baut nic^t me^r, unb ^olj wirb nic^t mef)r inS 2anb gebracht. Daß
2anb ift wüft wie ein abgeerntete^ ^tac^Sfetb,- eß gibt fein ©etreibe

me^r, unb tjor ipunger rauht man ben ©(^weinen baß ^utter. 7tie=

manb achtet me^r auf S^^einlic^feit,- man lac^t nic^t me^r, unb bie

Äinber finb beß 2ehenß überbrüffig. ^er ^enfc^en werben weniger,

bie ©eburten nehmen ab, unb fc^ließli^ bleibt nur ber eine 51?unfc^,

boß bo(^ alles gugrunbe ge^en möge. t>ie Beamten finb abgetan, fie

finb perjagt, fein ^mt ift me^r an feinem pta^ unb baß 2anb wirb

von wenigen finnlofen 2euien beß ÄönigStumS beraubt. Unb nun
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beginnt i>aß '^d^ teß pöbelt, er ift obenauf unb freut fi(^ bejfen in

fefner ^Deife. (Sr trögt tia^ femft^ 2dnen unt> falbt feine ©ta^e mit

JJlprr^en, ^at ein gro^e^ ^au^ unö Opei^er, Öejfen Äorn freili^

einem anberen gehört ^at. (Br ^at gerben unb @^iffe, bie auc^ ein=

mal einen anberen ^efi^er Ratten, ©onft ging er fetbft alS ^ote,

fe^t freut e^ i^n, anbere au^3uf^icfen.(Sr f^lägt tit ^arfe, unb feine

^rou, t>ie fic^ früher im ^ojfer befa^, parabiert je^t mit einem

(Spiegel. '5lu(^ feinem ©otte, um ben er fi^ fonft ni^t flimmerte,

fpenbet er jet3t 2Dei^rau^ — allerbing^ ben 50ei^rau(^ eine^ anberen.

5Dä^renb fo, t)U ni(^tß Ratten, rei(^ getoorben finb, liegen t>ie einft=

maligen ^eic^en fc^u^lo^ im ^inbe o^ne '^ett, verlumpt unb burftig.

1>er nic^t^ ^atte, befi^t je^t Oc^d'^e, unb ein ^ürft lobt i^n, felbft

t)ie '^äU be^ ölten ©taate^ mad)m in i^rer Tiot t)cn neuen (Smpor=

fommlingen ben ^of." (Stimmt auffallenb. Uebrigen^ finb Äonige,

Priefter unb Beamte fc^lie^lic^ t)ann bo(^ toieber jur ^ac^t gelangt

in "^tegppten, aber freili^ erft na^ brei^unbert 3<Jl)'^fn. 1)rei^unbert

3al)re ^at'^ bort gebraucht, ©rei^unbert "^a^ve lang l)abcn 0^aub

unb ^orb ge^errfc^t . . . 3(^ fanb biefen d'gpptifc^en ^(ft im ?lo=

üember^eft ber „Preußif(^en 3<»^t:büc^er", in einem %uf\'ai^ "ÜeU

hxüdg. (Erftaunlic^ biefer ^an^ ©elbrücf, bem über ©iebgig noc^

eine MtU 3wgfnb grünt. ^Tlenfc^en feiner faturnifc^en Qlrt muffen

ft(^ offenbar erft am ^ratfpieft be^ Seben^ gehörig roften, um gang

reif unb fc^macf^aft gu tperben. 'Der '^luffa^ jeigt, wie ber "Mavfiß^

muß „in cbm bem Qlugenblicf, wo er fic^ praftifc^ einen großen Seil

ber ^elt untertoorfen ^at, t^eoretifc^ gufammengebroc^en ift". ^ar^'

f:)at richtig prop^e3eit, aber auf ©runb gang falfc^er^orau^fe^ungen.

'Die Äritif, t}it X)clbrü(l an i^m übt, bringt nic^t^ ^"leuc^. X)ie^ alle^

^aben ^ic jüngeren 'J^krfiften fetber feit "^aljvm fc^on gefagt. '^Iber

baf3 er fic^ tie (55ebulb nimmt, e^ nocf) einmal gu fagen, ift fe^r gut.

"J^ian toirb e^ nämlic^ immer tüieber noc^ einmal fagen muffen, fo=

lange "Oogmen, an t)ic ber tpifjenfc^aftlic^e ^7kr?i^mu^ fclber längft

nicf)t mel)r glaubt, agitatorifc^ immer noc^ gebraucht werben. '5luc^

tPirb baburrf), bafj man t>cn ':^lavyißmuß wiberlegt, ^ar?r nic^t im

minbeften fleiner. 51?ir fel)en t)aß 2Derf biefe^ Propheten erft |e^t
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fn ftfner wahren ^eöeufung : e^ i)at ÖCe reootutfonare Äraft erzeugt,

bur<^ hie D^u^tanb unb 'Öcutf(^(an& jcrfprengt morbcn ffnb; &fe

^^Öefc^fc^t^auffaffung" f)atte bto^ b«^ nötige ^at^oß ju tiefern. 3ur

^öirfung gehörte freiließ aber auä) ber gute ©laitbe ber ^ar^iften

an tm ^avfißmuß. ^af)ren fie )em aber fort, Se^ren, hie fte felbft

inbeflfen für falfc^ erfannt ^abm, au^ ferner noc^ ju oerfünben, fo

f^tpd'c^en fte fic^ nur fetbft. 'Öelbrüd erinnert an ein 513ort SajfaUe^

:

»•^lUegro^epoiitifc^e^ftion befte^tinbem'^u^fprec^en beffen^tpa:^ ift,

unb beginnt bamit. Qlile potitifc^e Äteingeifterei befte^t in bem ^er=

f(^tpeigen unb bemänteln beffen, xoaß ift." "^Iber gum (5^tu^ gibt

©elbrüc! feinem "^tuffa^, ja ber gangen «Arbeiterfrage" plö^lic^ noc^

eine neue 2öenbung, eine neue ipö^e baburi^, t)a^ er ben ©egenfa^

von Kapital unb Qlrbeit, ber gunac^ft überaii nur um '5tnteit am
©etüinn, um £ot)nfteigerung gu penbetn fc^eint, aiß „Äampf um tie

fogiaie ©teUung" erfennt: „"Die Tiot t>eß "^Irbeiterftanbe^ liegt ni^t

im "JHaterteilen. 'Die Tlot t)eß "^Irbeiterftanbe^ ift pfp^ologifc^er unb

päbagogifc^er Tlatur . . . (2ß ift ber ©egenfafj gtoifc^en ber ^ö^ercn

^ilbung unb ber ^olf^bilbung, gtoif^en t>en fogenannten ©ebil*

beten unb Ungebilbeten." <^v rü^rt f>ier an tie tiefste 2lJunbe bei^

beutfc^en 2ehenß: ha^ t)ie X)eutfc^en nämlic^ nod) immer fein '^oU

finb. ^otf^gefü^l enttoicfett fic^, toie £agarbe einmal gefagt \)at,

erft im gemeinfamen, am gemeinfamen ^efi^ eineß ^eitigtumö.

©eit t>ie ^eutfc^en burc^ Sut^er gerriffen toorben finb, gibt eß

ni^t^ allen 1)eutfc^en ^eilige^ me^r. ^rangofen, au(^ ungläubig,

finb immer nod) von berfelben inneren fat^olif^en ^orm,- (Snglänber

finb alle berfelben ©etoiffen^. 3n (Snglanb fie^t 'Delbrürf jenen

©egenfa^ gtoif^en ber ^o'^ren unb ber ^olf^bilbung „burc^ t>aß

viel intenfioere firc^ti^e 2ehen überbrücft: t>ie vev\d)iet)enen ©efell=

f^aft^flaffen fint>en fi^ in Snglanb in il>ren firi^li^en ©emein=

f(^aften, fei e^ ber ©taat^firc^e, fei eß ber <öeHen, gufammen,- t>ie

^ilbung in ^eutfc^lanb ift me^r toeltlic^, fie ift tiefer, aber barum

au^ me^r e^flufit), ber ©palt toirb fe^r ftarf empfunben." '^enn

aber ^elbrürf nun ^offt, ha^ ^»oielleic^t ber (3c^illerf(^e &et>ante,

haß ^^eater at^ t>ie gro^e nnh ^ö(^fte '5)olf:öbilbungtfanftalt angu=
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fef)m, ber ©eöanfe ber 3ufunft wivt)", fo fann fc^ bfefeHoffnung

ni^t teilen, tpefl eben |ene gemeCnfame ^flöung, Öie er oom 3!^cater

ertpartef, erft fc^on ba fein mu^, tamit ein fol^e^ 3!f)eater, tofc

tt){r e^ feit t>em Bapnf^=ofterret^if(^en ^arocft^eater |a nt^t me^r

Rotten, überhaupt entfte^en fann. 3ü^eater fann nnß ntc^t ^ur Station

ma^en, benn Sweater fe^t fetber fc^on eine Tlatton vorauf. "Der

Äraft, mit ber 2Dagner unß t)ie 3ilufion aufgtpang, toir toaren fc^on

eine, »erbanfen voiv ben ein^iQen %n\a^ 311m voa\)ven Sweater: ^ap=

reutb. S^^eater, fetbft ein ©efc^opf ber Station, fann nnß fie nic^t

geben. 3ur Ovation fonnen tPir erft werben, wenn aUe "Deutfc^en

gemeinfam beten, "^tnber^ ift nod) feine jemalß entftanben. ^ir
müßten erft eine nationale Bewegung f:)aben: eine oerbinbenbe, ftatt

ber trennenben, unb t)ie fann nur religiös fein . . . 3nbem i^, von

meiner ^ergroanberung fo gut bur^froren imb eingefonnt 3ugle{(^,

in jener ^errlic^en 'JTlübigfeit, wo ber eingef^lafene 2eib ben ©eift

toillig allen £aunen überlädt, no(^ in bem ^eft ber 3a^rbii(^er

blöttere, fällt mir auf, toie merfwürbig gut fi(^ an X)etbrücf ber

nä^fte "^luffa^ anfc^lieftt, über SJagore, oon '3Bartin ^anbi^ii), 3ft'rf

ein 3ufall? (?r tpäre feltfam. Tfenn gerabe bort, wo ^elbrücf »er=

ftummt, fe^t t)iefe f)elle ©timme be^ neuen Often^ ein. '5(1^ „ein

unreligiö^ erfcf)ütterter 'JHenf^''' wirb f)ier 5!agore gejeigt, t)en nad}

einer „übernational=menf^l)eitli^en (Ergän3ung nnt) Q3erfol>nung

üon 2Deften unb Often, oon (Suropa unt Qlfien", »erlangt, ;,au^

welcher bann vieUeiä)i and) ein neuer unb anberer „weftöftlic^er

Taiwan", H^ ^eijjt, eine neue übereuropäifc^e geiftige 2Deltgemein=

f^aft ^eroorgel)en fonnte". 5öie befeligt'^ mic^, oon inbifc^en iÜppen

ba mein alte^ 2iet) 3U ^ören, mein ewigem 2iet) »on Oefterreic^I

'3}a^ tüar mir t>enn Oefterreic^ immer at^ eine '23er^ei^ung t>ie\eg,

wie id)'ß gern nenne, 3toeiten ^arocf^, eine^ «jeftöftlic^en, toie jene^

erfte norbfübltc^ gemefen, eine^, taß, waß jene^ oertifal begann,

nun auc^ noc^ ^ori3ontal ootlenben foltte, ben ^ogen, ben jene^

einft 00m ^ittelmeer 3ur Tlorbfee 30g, )e^t oon 5Dalt ^Ditfjman

über ©oetlje unb 't)oftojett)^fi i)in bi^ 3U i^aotfe fpannenbl Unb
nui^t id^ nicbt, toenn mic^ unfere Patrioten mit fic^ oertoec^felten,
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(mmer ofeber befeuern: TUHn Oefterre((^ (iegt (n Öer 3ufunft? Unt»

bort (legt eS fo feft, ÖaJ3 e^ Je^t auc^ »on bem ©e^eraiige Öfefe^

Onber^ fc^on erblicft tofrb! 'Öafe je^t, inbeffen e^ unter un^ niemanb

mef)r fcfn will, auf einmal efn 3nber fc^toaqgetb tDirb, ift ba^ ni'c^t

efn ^errltc^er (5paft? "^tuc^ er ^afet, wie tc^, atten 51attona({Ämu£(,

aber auc^ er weiß, toie i<i), boJ3 ber 3eg in^ Uebernationate nur

burc^ nationale ©efc^loffen^eit ge^t. ^er ©prung gut "JHenfc^^eit

über t>k Tlationen hinweg, t)m t>aß XVHI. 3a^rf)unbert uerfuc^t ^at,

ift Überati ein '^tbfturs in ^ie Tlationaii^men getporben. d^cv fä^rt

ber ^enfc^ auß feiner ipaut ai^ auß feiner Station, ^^tucf) ^ie Siarte,

überhaupt gebanflic^ burc^au^ nic^t^ alß aufgewärmte^ XVIll. 3a^r=

^unbert, wirb bie Ttatur be^ 'JJ^enfc^en nic^t a'nbern. 3nbem ber €in=

seine feine Nation in fic^ au^wifc^t, toirb er nic^t nbevnationai, er

wirb nur gunic^te. 2öenn aber eine ?lation ootlfommen wirb, ift fie

baburc^ fc^on übernationai. »"^tie^ '25ot(fommene in feiner "^irt",

fagt ©oet^e, „muß über feine "^Irt f)inau^ge^en, eß muß ctvxii an=

bere^, Unoergieic^bare^ werben." Unb noc^ reiner fpric^t er biefe^

Urge^eimni^ au^, wenn er fagt: „3n man^m Sönen ift ^ie 7lac^ti=

gaii noc^ ^oge(/ bann fteigt fie über ifjre Äiaffe hinüber/ '^Uie ^oii=

enbung geigt fic^ bur(^ foi^e^ ipinüberfteigen über t)ie Älajfe. Srft

inbem fi(^ eine Tlation in fic^ oolienbet, fteigt fie über i^re Äiaffe

hinüber/ e^ gibt feinen anberen 21?eg. Natura non facit saltum:

mit feinem ©c^eitet berührt t>aß Dnbioibuum t)ie Ttation, mit i^rem

©c^eitei ^ie Nation ^aß ^ei^ ©otte^. ^ic^t gegen t)en 7lationa{i^=

mu^, nur bur^ ben 21ationa(i^mu^, inbem wir ii:)n tjoüenben, ge=

(angen wir über t}en Ttationaii^mu^ empor.

3n klebet gefüllt burc^^ Tleutor nac^ ber D^iebenburg gum '^Ifpt. Salzburg

€tne ©^wefter öffnet unb iaßt un^ in ein einfenftrige^ 3immer. ^^' ^°^'

@^mat. <!iin runber 3!if<^, ein Äaften, ein fieiner ©d^reibtifc^, ^wei

©effet, ein <öofa, ipeiiigenbilber, ein Äreug unb ein Ofen, ^ä)ön

warm. 5Die ^etene Obiton auf un^ gutritf, grau geworben, mü^=

fam am ©tocfe, finb wir im erften "5lugenbiicf ebenfo oertegen wie

fie, ^(üß ^at fc^wer gef)aiten," fag iä), Md) enbiic^ auf^uftöbern!
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3c^ foU miä) ndmtfc^ erfunöfgen, oB e^ toa^r ifl. X)er ^erba(^t wav

entftanöen, eine ^o(^ftap(erfn ^ätte Öetnen Tlameti mif36rau(^t."

^Tletn/' onttDortet ffe. , Selber nf^t! ©ie ^o^ftapterm hin f(^on

t(^ fetber." UnÖ tote fte mi^ anblicft unb (ac^t, toivb fic mir auf ein=

mal tpieöer gang jung: cß ift Öcr argliftige ^licf, ber einft Berlin

unb^ien besaubert \)at, eß ift ba^ alte Sachen, ba^ guttural gurrenbe

Sa^en, ^aä 2a(i)Qn i^rer ^aubenler^e! Unb auf einmal jtnb mir

t)a t)k gan3en lef3ten fünfunbjtoanjig 3a^re toeg unb fie fuf>rt mic^

toieber an ber ipanb ^inau^, um bem meine 3ofef(ne frenetifc^ au:^=

gifc^enben Publifum ein ^ucferl gu ma^en, toä^renb voiv eß xxni

inß O^r mit t)m au^gefu^teften 3nfulten t)ertDÜnf(^en, unb ber

liebe, bicfe, fc^tpi^enbe ^ufouicg; fte^t roieber in ber Äulijfe, vov

•^lufregung ein Butterbrot effenb; unb jene^ gange 2Dien, tiie merf=

tpürbige Äaiferfteinftabt, in i^ren 5öutanfallen, tie fo gutmütig

tparen, unb i^ren Begeifterungen, t)ie ou^ ni<i)t langer bauerten,

gleich triigerifc^, i\t u)ieber t)a, nur oiel f^öner, al^ cä bamal^ toar,

toeil boc^ alle;^ nur üortyer nnt) nai^^er, in ber (Ertoartung unb in

ber (Erinnerung, allein toirfli^ ift, im Qlugenblicf aber, wo mix tß

erleben, gerrinnt, toeil bo^ alle^ '5leuJ3ere toefenlo^ ift, toeil u)ir ja,

yx>aß immer wir erleben mögen, ni^t^ al^ immer toieber nur un^

erleben, nur un^ fetbft. 6^ ift tiie ^elene Obiton, xxnti menn'^ um
fie ^erum je^t ün bi|3(^en enger ift unb fie fi^ auf ber einen ©eite

nic^t met)r gang fo ftinf betoegt, au^ iF)ren '^ugen f^ie^t, in il^rem

2a6:)m locft nod) immer ber anonpme D^eig, burc^ ben einft fo oiele

t)elle Berliner, fo oiele gaufelnbe Wiener oerrürft tourben. <Sie ^at

auc^ noc^ i^ren alten (Btolg. ^ß toirb i^r fic^tli(^ f^toer, mir ein=

gugefte^en, toie fc^le^t e^ il)r dm 3eit ergangen ift, fo fi^lec^t, ^a^

fie fi^ fc^on toirf(i^ ni^t me^r gu l)elfen toufete. ©ute '33]enfc^en er^-

barmten fic^ unb forgten für fie. @ie leibe je^t ni(J>t mef)r ?Tot. ,3(^

\)ah'ß boc^ eigentlich gang fc^ön t)ier, toa^ toill ic^ benn me^r?" fagt

fie, mit einem banfbarcn Blicf auf "^aß Bimmer^en,- ii) mu^ un=

toillfürlic^ an il)re Wiener ^o^nung benfen, bamal^ al^fie'^ toar,

W, jaljretang, Ut Wiener '^T^obe biPtierte. 5Darum benfen eigent=

lirf) t>{<: ^Picner ©t^neiber t)axan nic^t? „3n meiner ?"tot", fagt fie,
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„^atmiv bcr (iebe ©ott gef)olfcn, ev voivt) weifer Reifen." 3rf) glaube

&a^ auc^. ?7ur fft e^, bäc^t i'c^, fein ^runö, ^a|3 f^v nic^t auc^ |ene

^Diener ©c^neföer fyelfen formten, bfcöamalö t)ur^ fte vcld) tDur&en.

UnÖ ic^ xoeifi nfc^t, ob ftc^ &a^ "Deutfc^e ^olf^tt>eater noc^ eri'nnevf,

öa^ eß ungefaf)r 3e^n 3af)re lang tjon f^r gelebt ^at.

©dllparjer alß "propfjet: l. Dez.

<3ie regen ^6), toi) (mineröar im ÄrcC^.

X)fe 3e(t i)at feine "JT^anner, ^reunö tote §e(nÖ.

Der ^efc^eifiirft tDf(t fic^ (öfen von Dem SReic^,

"Dann fommt Der '5tDc( unö befämpft Öie dürften;

'Den gCSt öie Tlot, öie Soc^ter Der '23erf(^tDcnÖung,

"Drauf in De^ 53urger^ ipanD, De^ Ärämer^, Tnäfkx'S,

"Der oKen ^ert abwägt nad) ©otDgetPic^f.

1)er De^nt fic^ Sreif unD ^5rt mit (Spotteö=£äcf)e(n

T}on Sporen reDen, Die man ipelDen nennt,

'^Jon 'JDeifen, Die nic^t ffug für eignen ©äcfef,

^on aUem, waß nic^t nütjt unD 3infcn trägt.

53i^ enDTic^ ai\S Der unterften Der liefen

Qln ©c{)eufa( auffteigt, gräJ3(ic^ anjufe^n,

JTIit breiten ©c^uftern, tpeitgefpattnem ^unD,

Ttad) a((em (üftern, unD Durc^ nicf)t^ ju füKen.

T>aä ift Die $efe, Die Den 5ag getoinnt,

?^ur um Den ^cig am '^(benD ju oertieren,

QtngrenjenD an Da^ 0etft= unD '2Di((en(ofe.

3d) fage Dir: nic^t ©cpt^en unD S^agaren,

•Die einft Den ©fan3 getilgt Der alten 25}e(t,

^eDro^en unfre Seit, nid)t fremDe '53ö(fer/

Qlu^ eig'nem ©cfcoß ringt (o^ }id) Der 35ar6ar,

"Der, trenn erft o^ne Sitgct, aiUß ©ro^e,

Die Äunft, Die 513i|Tenf(f)aft, Den (Staat, Die Äircfie

Jperabftürjt von Der S)üi)e, Die fic fcf)Ut3t,

3ur Obcrf(äd)e eigener ©cmein^eit,

^i^ alUä gfeirf), ei fa, roeil alleS nicDrig,

(£rft gebt Dem (Zinjefnen, Dem UnoerftänD'gen

(fin Urteil i^r in Dem, wo felbft Die 2Delfen

'33erftummenD fteb'n al^ an Der ^ei^fyeit ©renje,
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Öann ruft f^r xi)n oom ^rfer auf Den ^orft,

2äi)U fefnc ©tfmme mft unÖ ijei^t f^n mehren

X»ie OTe^rja^t n){Der df^rfurc^t unÖ ©efeQ.

3^r ftettt ii)n gtetc^ mft euc^, unD ^offt Öoc^, fünfttg

'^U 'STTinDern ii)n 3U fteUen unter euc^?

UnD voävt li)v ouc^ fo (^riftlicf) mftö geffnnt,

3m THenfc^en nur gu fe^en euren 23rut)er:

(Se^t an Die 2De(t, Die ftc^tbar offenfunö'ge,

^fe 33erg unD ^al unD ^fuft unD 2Dtefe fte^'n.

'Die 9öf)en, fefber fa^(, ixei)'n an Die Wolfen

UnD fenDen ffe al6 SRegin fn Da^ ^al,

"Der 5DaID ^ä(t ah Den je^renD tDÜDen ©türm,

'Die Duelte tragt nfc^t §ru^t, Doc^ nä^rt ffe ^rücfyte,

UnD au^ Dem ^Dec^felfpfet von i)od) unD nfeDrfg,

^on ^urc^t unD ©c^u^ erjeugt ffc^ Dfefe^ &anie,

T>ei ©runD unD SRec^t fn Dem (fegt, Daß e« fft.

3fe^t nfc^t t)or t>aS &evi(i)t Dfe ^efCgen 53anDe,

t)fe unbetDuf3t, ijugtefcf) mft Der ©e&urt,

(Ertoef^Ioö, toeft ffe fetber Der Crtpef^,

^erfnüpfen, toa^ Da^ Äfügeln fefnDff^ trennt.

"Du e^rft Den ^ater — aber er fft ^art;

Du (febft Dfe dufter — Dfe befrf)ranft unD fc^ujarf),

1)er 35ruDer fft Der nac^fte Dfr Der ??IenfcI)en,

2Dfe fefyr entfernt fn Porten unD fn Zat;

UnD ttienn t>aS ^eti Dfcf) ju Dem ^efbe jfe^t,

@o fragft Du nfrfjt, ob ffe Der grauen Crfte,

Das ^Hat auf f^rem ^alS a>frD Dfr jum Dlefj,

(Jfn ^e^fcr f^rer 3unge fcf)efnt OTuf^f.

UnD Da^: 3(f) tDeff3 nfcf)t tpa^, Daö Dfc^ entgücft,

3ft efn: 3rf) wcif^ nfc^t niai^ für äffe anDern/

T»u (febft, Du f)offft, Du gfaubft. 3ft Dorf) Der ©faube

?1ur Da^ Wcfu^f Der (Sfntracf)t mft Dfr fefbft,

DaS 3eugnf(<, Daß Du 'JJlcnfrf) auf befDen ©eften:

Qlf^ efngcfn fcf)t»ac^, unD ftarf al^ 3:eff De^ %U.

Dafi Dcfnc "i^atcr gfaubten, voai Du fefbft,

UiiD Defne ÄfnDcr fiinftfg treten gfefrfje PfaDe,

Daß fft Dfe Srücfe, Dfe au^ 'J^cnfc^enf^erjen

1)en unerforfrf)fcn QlbgrunD übetbaut,

Von Dem fcfn ©cnfbfcf norf) erforfc^t Dfe 5fffe.

O, prüfe nf(f)f Dfe ©fü^cn, bcffre nfc^t!

T'efn ?7]enf(i)enioerf jcrftört Den gcfft'gen S)aU,

290



Unö Defne €nfe( {ad)en einft ber krümmet,

3n Denen Detne ^efö^eft moDernD (fegt.

Oft eure ©a^ung voav, wlxt> ffe Seftefjn

UnD tDfe Haä 33äumc^en, Oai pom <3tefn geörörft,

"Oie Stoefge breften, ffegenD ob Der Soft/

Hikin, wenn fa(fcf), fo wi^t, Daß feine ^Durjefn

^uflorfern "Till, waS feft unD alt unD f{cf)er.

©er Stpeffel geugt Den Sroeifel an fld) fe(bft,

UnD e(nma( (B^rfurc^t (n füc^ fetbft gefpalten,

2ebt fie al^ Cfirfuc^t nur noc^ unD alä §ur^t.

'Ba^t eud) n(c^t an, gu Deuteln ©otte^ ^a^r^ett.

(Srfc^ütfernb em'^uffa^ iparrp ÄeJ3ter^ in ber »'Öeutfc^en Ttation" 2. Dez.

(Scftfc^rift für PoUtif unb ©efc^ic^te, Deutfc^e ^er(ag^gefe((fc^aft,

^erUn W 8) über ,t)ie ÄmÖerf)oUe in ^erlin^ S^ ift tüirflic^ eine

^oUe, in Öie tPir ba mit "klugen fc^en! %ä)t "pf)otograp^ien geigen

fte unb Äeßier oerfic^ert, baß e^ im berliner Tloröen unb Often,

am 5öebbing, am ©efunbbrunnen, um t>en ©orli^er unb ©(^iefifc^en

^a^n^of ^erum faum dn ipau^ o^ne fot^e^ <^lent) gibt, ©ie Tiot

ift ja langft über bie ©c^ic^t ber "^Irbeit^lofen, beren am 15. @ep=

tember in 'Öeutfc^ianb fiebenmai^unbertbreißigtaufenb gegafjit tPor=

t)en finb, emporgefro(^en. 3m ftatiftifc^en ^mt 3U ^er(in=(5(^öne=

berg ift berechnet tporben, ta% t)a^ (J^iftengminimum einer berliner

'Familie von vier topfen jei^t neunge^ntaufenb ^arf beträgt unb

von faum 3ef)n Pro3ent ber berliner Familien erreicht toirb. "Drei

Giertet ber berliner ^eoöiferung finb unterernährt. 1)aß ^rü^fiücf

ber Äinber bcfte^t in groei trocfenen „(Stullen' mit Äaffeeerfa^/

mittag^ biefelben , ©tollen", beftenfall^ mit •JHargarine, 3um %bent)=

brot Kartoffeln, 5öeißfo^t ober ^o^rrüben. ,0^ne t)ie Quäfer=

fpeifung, t)ie ber ein3ige Si^tpunft im 2eben von Saufenben unb

aber Saufenben »on 'berliner Familien i\t, toürbe eine Qanit ^in=

bergeneration auftpa^fen, t>ie nie etwaä anbere^ 3ur Kräftigung

ober 3um ©enuß befommen ^ätte, al^ trocfen ^rot, Kaffeeerfa^ unb

^Daffergemüfe." ©ofc^toa^ finb t)it\e Kinber, t)a^ fie meiften^ mit

fieben 3a^ren faum tie &vö^e »on 'Dreijährigen 1:)ahm unb mit

fieben ober ac^t 3af)ren erft allmä^li^ ge^en 3U lernen t)ie Kraft
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finben. ,Untevmenfc^(ic^'' nennt ^ef3(cr bfcfe ©encraffon vac^itffc^ev,

mit ffrop^utöfcn ©^pävcn be&crfter, faft narft gu Örftt ober rfert

in einem ^ett fc^lafenöer ÄinÖet; bie, o^ne ^d'fc^e, o^ne @(^u^e,

o^ne trgenbtDel(^e Äteibcr, tpenn fie boc^ einmal an^ Slage^lif^t

foUen, in Suchern über i)k ©tra^e getragen werben. Äe^ier tDun=

bert fic^, t)a^ „t)ie toten Äinberaugen ber beutfc^en 0ro^ftäbte* fo

wenig (Sinbrucf auf t)k Tlation ma^en, t)a^ „ biefe ^olf^fataftrop^e,

biefe ungeheure Äinbertragobie, bte fi(^ in unferer 'JHitte abfpiett,

anfc^einenb fein '^uffef>en bei unß erregt!'' T>aß ift t)ie beutf(^e

D^epubiif.

3. Dez. 3m ?lot)ember^eft ber „bleuen S'^unbfc^au" ^ifd)er^ ein bet)eu=

tenber "^tuffa^ D^obert ^üiier^, ber iinß, ^m @übbeutf(^en über=

^aupt, aber au^ D^uffen, Ungarn unt) 3ugof(atoen biefe Prognofe

fteiit: „T>i( po(itif(^e unt) tDirtf^aft(i(^e "^^erfc^iebung geigt fi^ in

einer er^6'f)ten au^ imterne^merifc^en 3!!atigfeit ber Sanbftdbte. <^ß

entftef)en £anbgrof3ftdbte, ^auernmetropolen. ^ier ift ber »on €fn=

geroanberten geführten ©ogiatbemofratie ein Dviegel »orgefc^oben:

t)ic Kontinuität urtpü^figer fc^toerfäüiger Sntn?ic!iung. 3^ro^bem

ge^t ber Dnbuftriali^mu^ in;^ Qlgrare F)inein, fein 3toeife(. 2öirb

ber ^auer Unternehmer, ^armer, 3ntenfiobobenbauer, ^afd^intn^

oertoerter loie ber amerifanifc^e Oefonom, fo nimmt er t)ic 3!i>pif

ber ©ro|3ftabt an. QiDaf)rfc^ein(ic^, ^ci^ biefer "ßrojej^ nic^t ein^aucrn=

Proletariat ^cran3ief)t, fonbern eine ©urc^fc^nitt^form erftnbet, einen

fonftftutioneüen Kapitalismus. T^er ^auer brau(^t gur intenfioen

^obenbenutjung >*')d'nbe iint) and) ©e^irne. (?r mu^, bei "Öepopu»

lation ber Öroftftabt, fo(d)e ipdnbeanfiebiungen begiinftigen unb ein=

mal fic^ fonftitutionell mit i\:)nen aiißeinantevfctien.''

7. Dez. «'53a(Ö, e^ fennc nur /eöer Den eigenen, gänne Dem anöern

ßcfnru '23ortef(, fo (ft etrfger TjrfeDe gemacht.

Äclncr be^(i)el\)ct ficf) gern m(t Dem 5ef(e, Der ff)m gebüf>ret,

llnD fo ifaht lf)v Den ©toff (mmer unD erofg jum Ärfeg.

"

Unb folange aber tie Clartd Wß nic^t änt)evn tonnen wirb, ift

aucb fie, mit all H)vem fc^önen (?ntl)ufiaSmuS, btoft für t)ie Äa^. X>aS
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hUibt mein '^0311 auö ^orbuffee^ ^^uf gur ^a^r^cit!", Paut KolinfiJ

,^tuc^ t>cm (Siege" unö ben ,,^amfeften be^ 6rüt)erlic^en ©eifte^*.

^lu^ geigen Öiefe ©c^riften, eben |e^t in <^vid) 5^ei§' „3!ribüne Öer

Äunft unt) Seit" erfc^ienen, nur anfß neue tcieber einmal, baß ^nt=

f^ufHa^mu^ ber frangöfifc^en Qlrt mit feiner ©prac^e t}U Raffte feiner

Äraft oeriiert/ oerbeutfc^t fU'ngt er um gut t)unbert 3a^re gurücf.

©ibt'^ noc^ Sporen, bie meinen, t)aß Unrecht au^ ber 5l5ett f(^affen 8. Dez.

gu fonncn? ^ß ift unentbehrlich, f(^on 3ur ©(Reibung ber ©eifter:

in foic^e, t)ie oorjie^en, Unre(^t 3U tun, nnt) fot^e, bie porgietjen,

Unrecht ju leiben. 'JJlit ber Srfenntni^ biefer Unentbe^rlid^feit be«?

Unre(^t^ in ber 5öelt beginnt alte 5öei^^eit ,• mit ber (Entfc^eibung,

lieber Unrecht 3U leiben al^ gu tun, beginnt t)ie 2iebc.

JTlfc^ael ipainifc^ ^unbe^prafibent. ^iergig 3<^^^<^ wirb'^ balb 10. Dez.

fein, ^a^ wiv nnß begegneten, in Berlin, too^in er al^ Junger 'Öoftor

3U ©uftao ©c^moller unb "^Ibolf 255agner ging, beren @^üler i^

war. (5r begog t}ie '^ut)e D^i^arb ^ellner^, feinet Q3etter^, tt>enn

mi^ mein ©eba'^tni^ ni^t täufrf)t, ber bamal^ al^ ^urf(^enf(^after,

gang wie iö), in Oefterrei(^ für gemeingefährlich galt, fpd'ter aber ein

fe^r braver Dramaturg be^ 5J}iener 'Öeutf(^en'33olf;öt^eater^ tourbe.

©ie '^u^e xoav in ber ©(^umannftraße, ein paar ©dritte üom

©eutft^en Sbeater, unb tpurbe üon einer tppif(^en berliner (Stu=

bententoirtin regiert,- i^re Soc^ter, ta^ fc^lanfe '^räulein 'JTlarie,

l)atte eine toogenbe '^reunbin, t)ie, f(^lec^ttDeg „t)ie ©ottin" genannt,

meinem ^ergen teuer tourbe. 3^ xoo^nU gar nic^t toeit batjon, in

ber Äalffc^eunenftraße, tpa'^renb ^olfgang ^eine, je^t preußifc^er

©taat^minifter a. T>.,um ^ie (Srfe in ber Suifenftraße f)aufte. ir)ainif(^,

f^on oollbärtig, »on bominierenber ^afe, trat mit einem bt\:)ähiQm

^Iplomb auf, ber felbft auf mi^, bem tpenig ©inn für ^eierli^feft

angeboren ift, einen getoiffen (Einbruch ni^t oerfe^lte,- feine Vorliebe

für anbauernbe ©ä^e toar mir unt)eiml{^, and^ fprac^ er immer

gleic^fam von einer unfi(^tbaren iJeljrfangel aiiß, ©ie ©ebiegen^eit

feinet fc^toer erarbeiteten ^Oijfen^ red^t gu f^a^en, war ic^ junger
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5J}fnb^un^ nid)t vdf genug, unb ©et>ul& get)6rt übert)öupt nfc^t gu

meinen 3!ugenÖen. T>aiu fom, Öafe fc^ ein rabiater ^agnerfaner

mar, nfc^t blofe für D?fc^art>, fonöern auä) für "^tbolf, wa^renö er

auc^ t»en '^eröienften ©c^moUer^ gerecht gu roeröen ffc^ befliß/ ©e«

rec^tfgfeft aber festen mir Öamal^ überhaupt feine 5!ugenÖ. ^Denn

^acaulap toem gan3 befonöer^ feinen S*^efpeft au^&rücfen t»ili, tut

er tß, inbem er i^n steady nennt. T>aß ^ort laßt fi^ ni^t oöUig

überfe^en: ^foiiti'' fagt gu tpenig, „ftanöfeft* tpieber ift um ein ©ran

3U pat^etif^, -rfteif" toürbe tabeln, tDai^ "iSZacautap tobenö f>eroor=

\)ebm xolil. (öUa^im^ l)abm mit ftarfen inneren ©etpi^ten ver=

fei)ene ftabiie Tlaturen,- )a, man fann bemerfen, Öa|3 Öiefe ©ewic^te

mit ber 3eit in i^nen immer ftarfer toerben, gute^t fogar ftärfer a\ß

t>le Ttatuv. ©teabineß toar nun fo fef)r ber ©runbjug be^ fungen

^ainif^, t>afi) id) \:)nite nod) alle '^^lenf^en, an ttnm man mir biefe

Cigenf(^aft rü^mt, untoillfürlic^ immer im ©eifte gleich mit feiner

?Tafe fe^e {t>ie Je^t ein ^reflfen für Äarifaturiften fein tpirb!). 3(^

^atte bamal^ ftet^ ein fc^lec^te^ ©etoijfen gegen ii^n: i^ xoav mir

betDußt, i^m nic^t geregt gu toerben. "^Iber tpir beiben, ic^ immer,

unb gar bamal^!, eilenber, f(^on toieber forteilenber ^ant unb biefer

toeilenbe, fo lange toeilenbe 'JHann, ^atten'^ fc^toer, gleiten ©c^ritt

gu galten, ©eitbem ^at fein ftete^ ^efen gute ^ruc^t getragen, hie

Q3olf^bitbung oerbanft i^m üiel, ber (5o^n feiner Butter ift in i^m

immer fi^tbarer, immer trirffamer gemorben. (Er tüirb auf feinen

feften ©^ultern auc^ t)ie neue ^ürbe mit bürgerlicher "JHajcftd't gu

tragen roijfen. ^nbere '33ölfcr pflegen gu fol(J)en (S^ren "J^anner mit

ten ^auptgügen ber ^olf^art gu u)äl)len, "J^anner, tenen man am
©efic^t ablegen fann, tote biefe^ '53olf fic^ fclber fKe^t, wie biefe^'^^olf

gefeiten fein toill, {l)r gange^'^otf in fii^ fummierenbe '3}Ianner. ^ine

^a^ne "polcn^ ift Paberetoöf i. '^on einer '^aljne ^at ^ainifc^ eigent=

lief) nic^t oiel, roe^en loirb man mit i^m ni^t fonnen. (Er ift e^er ber

oiellcic^t meitau^ am tocnigftcn öfterrei^if^e 'JJIenfc^, ber jurgeit in

Ocftcrrcic^ aufjutreibcn toar. ^cnn er fic^ treu geblieben ift, muf5

er t)icß aiß ^ol)e^ 2ob empfinben . . . X)aß ic^ bamal^, vov fünfimb=

Ö'^elftlg 3<^^'^f"/ ungerecht gegen S^iainifd) getoefen fein mag, ift mir
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erft betDUßt geworben, feit fc^ mf(^ jungft genötfgt fan&, bem alten

©(^motler fnnertic^ ab3u6ftten. <3efn 3ogernÖe^, nld)tS Je gang be=

ja^enbe^, no^ geraöegu oernefnenöe^, immer abroagenbe^ ^efen, in

bem bfe "^^orffc^t übertDog, xoav mfr, gar neben bem gtdnsenben, un=

auf()orn^ blt^enben 5öagner, bem fm Angriff am tt)ot)tften war,

unUit>Uä). Wieviel CRetfe t)eß Urteile, toelc^e VX^eite ni^t nur, fon=

bern boc^ and) ©roße be^ ^U'rf^, |a voievUl Äraft boc^ im ©runbe

feiner ^e^utfamfeit »erborgen tag, tiefen mi^ je^t feine „Stoanjig

3a^re beutfc^er "ßolitif erft erfennen (herausgegeben oon Sucie

©(^moUer, '37lünc^en 1920, im Verlag t?on l^uncfer unb ipumbiot,

ber eben au^ ©^moUerS ^.©runbri^" in neuer "Auflage bringt).

*5ltteS Siftige, faft Qtrgiiftige, woburc^ er fic^ perbecft l:)ieU, t)aä

f(^roäbifc^ ^auftbirfe f)inter ben O^ren, toie wiv'ß alß ©tubenten

bamalS l:)ie%en, ift ^ier ühevxount)en nnt) ein bei feinet feften ^er=

anferung bo(^ gan3 freier, in all feinet *37läßigung bo^ furc^tlofer

©eift erfc^eint. 'Daß er ^en '^eubalen toie t)en Oia^italen aiß ^vet=

bärtiger Äompromißmenfc^" gitt, „quittiert" er in allet ^uf)e ^ier

feibft einmal, unb man meint förmlich fein iauernbeS ©(^mungeln

t}abei gu fe^en, aber t)iefe Tleigung gu Äompromijfen fam anß einet

(SrfenntntS, gu ber feine 3eit no^ ni^t reif toar, ber (SrfenntniS ber

po(itif(^en ©runbfrage feit 1789: ,,513ie fann bie 'JTlenfc^^eit ^u

QtaatSsewaiten fommen, t)ie übet )}atteien unt) Äiajfen fte^en?"

Unb man ftaunt bo(^ immer toieber barüber, tDieoiei er t)orauS='

gefe^en ^at! (3o toenn er fc^on 1899 fc^reibt: „^ß ift ^oc^fte 3eit,

taf^ in aiUn Sänbern ^ie gemäßigten unb vernünftigen Seute üer=

fu^en, bte gematttätigen, t)ie c^aut)inift{f(^en, t)ie ©eeräubernaturen

in <öd)aä) unb in 2aun gu f)atten," toenn er immer tpieber üorbem

;,überfpannten Ci^aubmerfantitiSmuS' toarnt, toenn er jtoar „t)ie

ptäne eineß etoigen 5DettfriebenS utopifc^" nennt, für »erreichbar*

aber ein ^otferrec^t ^ält, „ein ©pftem oon Q3ünbnijfen unb ©c^iebS»

»ertragen, Hä ^inbert, waß ftetS bisher in ber atten unb neueren

©efc^ic^te ben ^ortfc^ritt bebro^te, \)aä *5tuffteigen eine^ einsetnen

großen 5?eic^eS 3U einer für atte anbeten bebro^tic^en 'S^Delt', ^an=
betS= unb ©ee^errfc^aft'. Qtuc^ feine Äritif beS ^ar^iSmuS ift in
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tcv ^anptfad)e von t)cn jüngeren ^ar^iften felbft befräftigt toorben.

Unb tPie perfonlf^, toenn er \iä) t)oä) au^ alle '^ü^e Qibt, e^ nt(^t

~merfen gu (äffen, fi^reibt er bO(^ 1 %n6) fein @tit, gang wie er felbft, tritt

leife, t>0(^ Öcirum nur befto fefter auf. 'Öiefer @tii fyat toeöer t)aß

)ßat\)oß ^veit]<i)feß no(^ taß ^Temperament "^löolf ^agner^ nod)

D'^anfe^ infognito reifenöe ^o^eit, aber bafür, xoaß feitbem hei

t)ent\d)en "profefforen faft au^geftorben ift (i(^ tDei|3 eß eigentli^ nur

nod) bei ^einric^ ©ie^el in ^onn gu finben) : taß ©efüf)t für 5"luance.

233enn er ettoa fagt, bei ^rieörtc^ Ttaumann fei mit ber 3eit au^

Dem ©taat „ein 7lebengef(^äft für 3mponberabiiien" getDorben nn^

eigentlich laufe t>ieß auf eine „%vt Penfionierung ber ©taati^getoalf

\)inauß, wenn er, 1911, t>en 3uftanb im Slfa^ lapibar „eine un=

tDÜrbige ^totabelnroirtfc^aft, gemifc^t mit gpnifc^em D^abifati^mu^",

toenn er t)en herein für ©ogialpolitif „ein |)äuf^en ©ele^rter unb

unt) humaner Praftifer" nennt, fo geigt ^ieß alUß fo »iel "^Inmut unb

^efc^eibenf)eit mit fooiel (S^lagfraft ber S*^ebe vereint, tai^ ©peibel,

auc^ ein alter ©(^toabe, feine ^reube t)avan \:)ätte \)aben müjfen. Unb

fo bin i^ uat)erfef)en^ am ^nt)e toieber bei bem neuen ^anbe^^errn

'Dr. ^aini\d), ber auc^ ein ©etreuer t)eß '^eveinß für (Bogialpolitif

ift unb tDirflic^ t>on fic^ fagen fann, bai3 er immer ein „humaner

Praftifer' war.

U.Dez. ^rief au^ ©tellenbofc^. 'Üaß ift ein (5tabt(^en in ©übafrifo,

mit noc^ ni^t je^ntaufenb <JintDof)nern, aber einer feften (öd)vittß

emporfommenben Uniüerfität. 'Sinex il)rer jungen Profejforen fc^reibt

mir, p^ilolog, .^unft^tftorifer, ^ilamotDi^=@^üler, entl)ufiaftifc^er

3ure, merftDÜrbige "JT^ifc^ung von ^umani^mu^ mit ^lationali^mu^,

mir fel)r i>erfta'nb(i(^, ber id) boc^ auc^ gugleicf) fo^mifc^ \m^ proüin=

jiell gefinnt bin i\nt) fo gern id) mid) mit bem ^eltgeift unterhalte,

mir t)abei ftet^ uuf^bitte, meine "^lunbart fprcc^en gu bürfen. (Sr

fc^reibt : ,,3cbeö ^latt unb '}5ud} anß V>cntid)ian^ ift mir eine Quelle

ber (^rquicfung, benn man lebt ^icr abfeit^ t>om großen ©trom ber

^Deltfultur. 'öennod) gibt'ö l)ier eine junge Äultur im (Jntfteljen,

unb oft benfe id), lüicuicl frf)önrv unb erfpriefjlic^er eß ift, l)ier
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Ptom'crtüerf 311 tun aiß im alten 2ant>e, wo man nt(i)t viel Tiemä

3uftan&e bringen tann, gerat»e je^t auä), too (Suropa einer großen

D^uine gleitet, '^iß vov 3e^n 3a^ren ^at unfere '^^olf^öfpra^e, afri=

fani\d)A)oMnt)ifd)^ nod) feine ^nerfennung gehabt, ©eitbem ift ffe

<ö^\iU unt) ^an3e(= unb 'ßarlament^fprai^e getoorben. "Dichter

l)ciben in Öiefer furgen Seit eine Literatur gef(^afen, erftftafftge @e=

fc^ic^t^toerfe finö erfi^ienen, au^ ©c^ulbüc^er für Öte Äinöer, ja

man überfe^t je^t aud) bie ^tbet inß %fvifanifd)e, wo früher t)(iß

^o^=^ol(anbifc^e, t>aß nid)t gefproc^en tourbe, bie aUgemeine <ö^nU,

Äan3e(= nnt) ©c^riftfpra^e toar. %ud) an unferer Unioerfttd't voivt)

meiften^ in %fvifanifd) ge(efen, unt) id) l:)abe eben ad)t 6^enilid)e

'33ortrage über Qvie^ifd)e Äunft gegeben. T>aß tft auc^ eine ^e=

gleitung t)eß '^frifanernationaü^mu^ ^ier im 2ant)e, öer bie ftdrffte

poiitifc^e "Partei unter ©enerat ^ersog inß 2eben gerufen \)at, fo

t)a^ ©eneral @mut^ bie D^efte feiner Äompromi|3partei mit ber (?ng=

län^evpavtei l:)at vereinigen muffen, ber ©eibfter^attung wegen!"

(Er l:)at duc^ mit jenen feiner ÄoHegen, t)ie, wie ev, unferen Unit>er=

fitäten ein banfbare^ ©efü^i betoa^rt l)aben, mit liefen, wie er fie

nennt: „beutfc^ftubierten ^frifanern" 3ufammen eine ,'pietät^=

erfid'rung'' gegen tie „'33er(eumbungen ber beutfc^en 50iffenf(^aft

im '^tu^tanb* abgegeben. (Er toiil je^t, um t)en <öinn für beutf(^e

Äunft in ©übafrifa 3U forbern, Meß, t)a man ja (eiber ni^t t>aß

Äaifer=^riebri(^='5Hufeum ober bie'33lün(^ener'5lite'pinafot^ef bort

gaftieren taffen fann, bur^ '^u^fteiiung oon „IJ^eprobuftionen" vev=

fuc^en unb fragt mic^, ob id) i^m Reifen fann, Me *5]Iittt)irfung

beutfc^er Verleger 3U getoinnen. '^enn etwa S^. "piper in '3?lün^en

ffc^ entfc^ließen fonnte, feine ma<^tige ©rünetoalb^^appe mit t)en

l)evvlid)en ^anfftänglfc^en lß^otograpf)ien be^ 3fen^eimer "^Ittar^,

fein '3naree^=^erf "^neier^Öräfe^ unb t>ie tounberfc^one "^lu^gabe

ber Briefe üon '^av6eS, Äubin^ ent3Ü(lenbe ,?leuj'a^r^nac^t" '^ean

"^anlß unb ^a^enß ^eutfd)e 3eid)nev ber Unioerfitdt ©teilcnbofc^

in ©übafrifa 3U ftiften, unfer ©^roU in 5!Dien Pac^eri^ 5öo(fganger

"^Itar, t)ie 'mün^enev ©efeüfc^aft für c^riftüc^e Äunft ^afc^ati^

©(^mib^ '^Utbeutfc^e ^öei^nac^t, ipugo ipetier fein 5liimt=^erf,
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^runo (Saffiret ein paar 3<J^vgänge »ort (3c^eff(er^ »Äunft unö

Äunftler', Öer 3nfetocr(ag bie 3tatfenffc^e D^dfe mit ©oet^eö 3eic^=

nungen, Äarl '^ohevt £angctt)fefc^e feine ^©eutfc^en '?)ome'',

»'Öeutfc^c praftif unö ,'Deutfci^en ^avorf", bie (Stuttgarter

'Öeutfc^e ^erlag^anftatt oon i^ren ,,Ätaffifern Öer Äunft* etwa ben

Innrer, vor allem aber Öen ©^toinö unö Öagu no^ Salltoep in

"STlün^en, '5ttefanber Ä0(^ in ©armftabt, ^a^mut^ in 'iöertin unb

(Seemann unb ^rurfmann unb '53el^agen, unb fieser oergejfe i<i) oon

t>m beften Flamen noc^ manchen !, fo bürfte \)ieS xool)i ein t?ater=

(änbifc^e^ ^erP im ^oc^ften Äulturfinn geheißen toerben. "^tbrelfe

:

X)r. 3of)anne^ ^affon, "Öorpftraat 99 in ©tetienbofc^ bä Äapftabt,

©übafrifa.
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